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Miteinander reden - leicht 
gesagt, schwer getan 
Von Hartmut Volk, 
Bad Harzburg 

Fingierte Schidiebstähle 
Von Gruppeninspektor 
Helmut Hager, Sölden 

Gendarmerielmpelle 
Steiermark spielt in der alten 
Reichsstadt Nürnberg 
Von Oberleutnant 
Hubert Jocham, Graz 
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Jennersdorf 
Junge Stadt am Dreiländereck 

Osterreich - Ungarn -

Jugoslawien. 

Ausgezeichnete Verkehrslage , 

gute Einkaufs- und 

Erholungsmöglichkeiten . 

. . . erwerben Sie 

Die Weinbaufreistadt Eisenstadt, 
die Stadt Joseph Haydns, stellt sich vor! 

Eisenstadt liegt am Südhang des Leithagebirges in einer
Landschaft des Burgenlandes, in der köstliche Früchte 
reifen. Die größten Werke Joseph Haydns, die „Jahres
zeiten" und die „Schöpfung", glaubt man mit Recht in 
der bunten Verträumtheit der südlich anmutenden Ge
gend wiederzuerkennen. Das reizvolle Bild der Altstadt 
mit den schönen barocken Bürgerhäusern wird vom 
Schloß Esterhazy und dem spätmittelalterlichen Bau der 
Pfarrkirche, seit 1950 Bischofssitz, beherrscht. Joseph
Haydns ehemaliges Wohnhaus ist als Haydnmuseum 
(mit · Franz-Liszt- und Fanny-Elßler-Gedächtniszimmer) 
eingerichtet. Den Stadtteil „Oberberg" aus dem 18. Jahr
hundert krönt die Haydn-Kirche mit dem Mausoleum, 
die Ruhestätte Joseph Haydns. Nach dem Besuch der 
historischen Stätten und Sehenswürdigkeiten sorgen ge
pflegte und freundliche Gaststätten für das leibliche 
Wohl. Zahlreiche Buschenschenken, besonders auch in 
den Stadtteilen St. Georgen und Kleinhöflein, kreden
zen in stimmungsvoller Atmosphäre köstliche Weine. 

EIG·E·NTUM: STATT M�IETE 
zu bezahlen. Wir geben Ihnen jetzt die Möglichkeit dazu - Objekte in TELFS in herrlicher Wohn
lage - direkt im Grünen. Ein- bis Vierzimmerwohnungen. 

Alle mit Balkon. Fixpreise. Wohnbauförderung u. Bausparkassenfinanzierung. Baubeginn bereits 
erfolgt - Fertigstellung 1982. Wohneinheiten noch frei. Wir informieren und beraten Sie gerne. 
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AUS DEM WEITEREN INHALT: S. 8: Helmut Hager; Fingierte Schidiebstähle 

- Kurt Hofmann: Eine Pistole wird pensioniert - Good bye für eine 
Pistole - S. 9: Georg Gaisbauer: Zur Erkennbarkeit des Einschlafens am 

Steuer .:_ S. 10: Ehrfried Stocker: Der Weg zum W-1-Beamten - S. 11: 

Die „Schrecksekunde"' gibt es nicht mehr - S. 18: Helmut Hörmann: Lawi
nenkatastrophe im lande Salzburg - S. 20: Paul Harwanegg: Die ersten 

Gendarmeriepraktikanten beim LGK für NO. - S. 21: Hubert Jocham: Gen

darmeriekapelle Steiermark spielt in der alten Reichsstadt Nürnberg -
S. 27: Miteinander reden - leicht gesagt, schwer getan - S. 29: Emanuel 

Riggenbach: Zerfall und Neuaufbau der Autorität. 

über die Psychologie der Vernehmungsebenen I J 
Von KGV-Präsident Dipl.-Volksw. DDr. THEODOR GöSSWEINER-SAIKO, Leoben 

Der Staat begrenzt die Verteidigungsbefugnisse des Be
schuldigten weise und im Ein klang mit den Rechten Drit
ter und der Gesellschaft. Auch insoweit ist das Strafver
fahrensrecht als lebendiges Verfassungsrecht zu verste
hen (Schorn)2). Man unterscheidet zunächst eine kriminal
polizeiliche und die Vernehmungsebene des gerichtlichen 
Vorverfahrens; auf jeder Vernehmungsebene sind die

sachbedingten Erfordernisse der nächstgelegenen mit 
wahrzunehmen. Insbesondere ist der auf der er kennungs
gerichtlichen Ebene gegebenen Verhältnisse schon von 
vornherein zu geq_enken. Auch insofern gehen die, die 
Vernehmung und Beweisführung betreffenden Kriterien 
schon im Vorverfahren ineinander über. 
Die Kriminalpolizeiliche Vernehrnungsebene: 
. Genau genommen ist schon die erste kriminalpolizei

liche Vernehmung eine wissenschaftliche Arbeit und soll
te auch als solche gewertet werden. Die Gedan kenarbeit 
des Kriminalisten ist mit Anuschat ein locrisches an Er
f�hrungswerten und kriminalwissenschaftlichen Erkennt
n�ssen _ au_sgeric�te�e _s kriminalistisch geschultes Den ken'). D_ie knmmalpohze1hche Vernehmm1osarbeit kommt ohne diese hochqualifizierte Gedan kenarbeit gar nicht aus. 
. D��- erste große Unterschied zwischen der kriminalpo�zeih�hen und den forensischen Vernehmungsebenen hegt m der großen Mobilität, die der Kriminalpolizei von Anfang an zur Verfüguncr steht· _Das krim\nalpolizeilich
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m�elne _n Vernehmungsebenen bestimmte Eicren'.�esetz 1c . e!ten innewohnen, die die Vernehmuncr ei�alm. d�!l zeithc!:1 zuerst ge!egenen Phasen Iebens- �d tatze1_!naher, '.'e�·innerun�sfr1s_cher" erscheinen lassen, die derspateren f�I maler, J�nstisch sele ktive�, justizförmiger, ve�fahrens0ebund�ner, mehr oder wemger als wir klichkeitsferner': Ver kurz_ungen der kriminalpolizeilichen Vernehmung�meder�chnften. Und in dem Maße die Tatzeitferne zurummt, m dem Maße wachsen die Fehlerquellen 
und -möglich keiten. 

Oft vermag erst die Vernehmung des kriminalpolizeili
chen Vernehmungsbeamten in der HV die Dinge wieder 
aufzufrischen, ihnen wieder das Leben und die Atmo
sphäre der Erstvernehmung wiederzugeben. Die psycho
logischen Schwierig keiten liegen mit Anuschat•) und 

Gross5) schon darin, daß in der R egel von einem sich 

widerstrebenden Menschen eine Aussage gewonnen wer
den soll, die dieser lieber für sich behalten will. Hierin 
liegt der Vorteil der Erstvernehmung durch den Krimi
nalbeamten, der den Betreffenden förmlich in seiner Woh
nung überfällt, für den „Betroffenen" in der Zeit- und 
Wegersparnis, wie sie schon Amschl (Beiträge)•) nicht ge
nug zu würdigen gewußt hat. 

Auf keiner anderen als auf der kriminalpolizeilichen 
Ebene kann ein Umstand so direkt abgeklärt werden, 
wie die Wahrnehmungs-, Behaltens- und Wiedergabefä
higkeit des Vernommenen und damit die Qualität seiner 
Sinnesorgane; der Augen, der Ohr�n, des qes�hmac ks, 
des Geruchs der technischen Intelhgenz (bei emem Ar
beits- oder Ver kehrsunfall), der Konzentrationsfähig keit 
oder besonderer Interessenausrichtm1gen zur Tatzeit, die 

die Aufmerksam keit beeinträchtigt haben konnten. Es ist 
ein Zdchen crerincrer forensischer Umsicht, die großen 
kriminalistischen Erfahrungen älterer kriminalpolizeili

cher Erhebuncrsbeamter und deren Vernehmungsnieder
schriften creriI�cr zu achten, diese, wie es hin und wieder 
vor kommt einfach zu übersehen und die Beweiswürdig
keit erst �it den crerichtlichen Protokollen beginnen zu 
lassen. Wie überha�pt die Zusa_rnmenarbe!t mit _der �ri
minalpolizei da und dort noch nn_ ar�en hegt; dies mcht 
selten zum Nachteile der Wahrheitsfmdung. . 

Auf der kriminalpolizeilichen Vernelum.1�gseben!'? f;ibt 
es aber noch eine weitere vernelrmungsta ktische Moghch
keit, wie sie später nirgendmehr �ur An_wE:ndung kom
men kann, es ist dies der Einsatz aes Krimmalbea�ten, 
der die gleiche Sprache wie der zu Vernehmende spncht. 
Hierin liecrt eine ebenso oft ver kannte ve�ehmungspsy
chologisch� Erkenntnis von größter Tr<!-gweite �� prak
tischer Bedeutung. Währenddem der eme und nam�!che 

Vernommene beim Kriminalbeamten X de� Mund form
lieh nicht aufbringt, weil . ihm_  dieser aus n�gendv.:el<;:hen
Gründen in der Seele zuwider 1sr, geht es beim Knmmal-
beamten Y wie am Schnürchen. . . 

Der Vernehmuncrsbeamte muß uabedingt ruhig, ernst
und sachlich bleib;n, nur so wirkt er übt:rzeugend, kom
petent und calmierend zugleich. Freundliche, verstehen-

1) Anmerkw1gen und Literaturl.
1inweise. 

2) Schorn, Hubert, Der Strafnchter und Meoschenwlirde im Straf-

verfahren. 
3) Grass, Hans, Criminalpsychologie, Gr�z 1898. 

•) Anuschat, Erich, Die Gedankenarbeit des Kriminalisten, Berlin 

1921. 
s) Gross, Hans, Die Erforschung des Sachverhalts strafbarer Hand

lungen, Berlin 1909, sowie Grass, Hans, Handbuch für Untersuchungs

richter, Graz 1893, und J. Schweizer, Verlag Mlinchen - Berlin - Leipzig 
1924, und weiland Grass, Hans, Handbuch der Kriminalistik, achte, 
von E. Seelig neu bearbeitete und ergänzte Auflage, Berlin - München 
1942. 

•) Amschl A,Alfrecl, Beiträge zur Anwendung des Strafverfahrens, 
Wien 1899. 

ZU UNSEREM TITELBILD: Ehrenmal des Landesgendarmeriekommandos für Kärnten zum Gedenken an die in Er
füllung ihrer Pflicht getöteten Gendarmen. (Siehe auch unseren Bericht in der Folge 7 /8 1981, Seite 25.) 
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de, aufmunternde Worte können noch immer am ehesten 
zum Geständnis geneigt machen und zur rechten Zeit ein 
kleines Scherzwort eingeblendet, kann hier in verspann
ten Situationen noch Wunder tun, zu vernehmenden Per
sonen die geständnishemmencle Befangenheit nehmen 

Hellwig)7), gegenüber dreisten Lügen und frechen Be
merkungen muß der Ton aber entsprechend bestimmter 
werden können. Ebenso ist (schon mit Kitka) alles Scher
zen und Spaßen, zumal mit weiblichen Inquisiten, zu ver
meiden, will man nicht in ein schiefes Licht geraten. Wohl 
unterwirft auch der routinierte Vernel:uner eine Aussage 
einer formaltextlichen und realinhaltlichen Kontrolle, 
doch kann diese nie zu einer strukturanalytischen, so
zialpsychologischen usf. Analyse vordringen, das ist unter 
Umständen Sache eines die fallkonkrete Glaubwürdigkeit 
prüfenden Psychologen aber keineswegs die eines Kiimi
nalpraktikers, der diesfalls kaum die Hälfte seiner Fälle 
so rasch und intuitiv = sicher erledigen würde als es 
bisher der Fall ist. 

Auch die Frage der Persönlichkeitsforschung des -�u 

Vernehmenden, der Registrierung seiner Ausdrucksablau
fe usw. mag einem Theoretiker eine interessante foren
sische Untersuchungsaufgabe darstellen, der praktische 
Vernehmungsbeamte registriert vernehmun�spsycholo
gisch relevante Dinae wohl im Unterbewußtsem, er kann 
sich aber leider nicht bei ihnen aufhalten, er muß bemüht 
sein, mehr durch gezieltes Fragen zu erfahren. Und so 

kann es dazu kommen daß der Theoretiker unter Um
ständen die interessantesten Ausdrucksstudien registrie
ren und auswertend wiedergeben können wird_, 

aber v_�r
nehmungsmäßig so gut wie keinen Erfolg erziele?, wäh
renddem es beim routinierten Vernehmungspraktiker ge
rade umgekehrt der Fall sein wird. 

Es ist ein (notwendiges!) Handicap des for:ensische_1: Ver
fahrensteiles daß aus wichtiaen rechsstaathchen Grunden 

niemand und. keine Strafsaihe dem zuständigen Richter 
entzogen werden darf; auf diese Weise kommt es d�
aber nur zu oft vor daß Strafrichter, Zeugen, Beschuldigte
und Angeklagte buchstäblich aneinand':r vorbeireden,
wenn sie überhaupt zu einem zusammenstimmende°= Ko?
takt kommen. Selbst psychologische Gutachter, die die
Glaubwürdigkeit eines jugendlichen Z':ugen zu un _tersu
chen haben, erleben da ihre Ww1der. Die Psycholo�ie �er 

Aussage, wie sie in den Büchern niedergelegt w�rd, . ist 

von der auch hier einzig maßgeblichen rauhen Wirklich
keit oft meilenweit auseinander. Man muß eben ub<'::
eine sehr kultivierte und sorglich gepflegte _  Praxis_ verfü
gen, abertausend Vernehmunaen selbst hmter sich ge
bracht haben, ehe man das Gespür für �e Brauchbar
keit einer Aussage bekommt und auf mchts anderes
kommt es hier an. 

Soweit die noch gar nicht vollständig . aufgezählte1:1
vernehmungsmäßig günstigeren Gegebenl1eit�n d�r kn
mmalpolizeilichen Vernehmungsebe°=e . Es l!egt m der 

Natur der unvollständigen menschhchen Eig:ense;haften 

auch der kriminalpolizeilichen Organe , daß _sie hi? und 

wieder in dieser oder jener Hinsicht übers Ziel schieß_en: 
Es gibt Vernehmungen, die solchen dritten Grades g��ich�
kommen ohne daß sie als solche anzusprechen waren.
Da ist zi'.inächst die Abwechslung der Vernehmungs<;>rga
ne oder das gleichzeitige, kreuzfömig sich überschneiden
de Vernehmen durch mehrere Vernehmungsb�an_ite (ta�
sächlich kann es dieses auch nur auf der knm�'.'11J?oh
zeilichen Ebene aeben und schon aus verfahr�nsmaßlge?
Gründen niemal; vor dem Strafrichter, wo Jeder Bet�i
ligte zu seiner Zeit und nur init besonderer Erlaubms
des vorsitzenden Richters an die Reihe kommt),- Daß aber
auch Vernehmungen mit stark blendend<;!n Lichtquellen
bereits Vernehmungen dritten Grades gleichkommen, er
scheint (mit Schneickert) evident8). 

(Ketten-)Rauchern zu sagen, daß sie s�_ch viellei�ht et
was später eine Zigarette anzünden dürften, wissend,
daß selbst eine so flüchtig hingeworfe?e Bef?erkung das
unter Umständen ohnedies labile Gleichgewicht der Be
troffenen durcheinander brinaen könnte, gehört unter
Umständen auch schon dazu. "kurzum, der Bereich des
gerade noch Möglich-Erlaubten ist naturge _mäß auf der
polizeilichen Ebene größer. Auf dieser fle��len Ve��h
mungseberie lassen sich aber auch Tests abführen, die im
B_ereich des gerichtlichen Vor_-�er:tahr<':ns scho11: aus tech
mschen Gründen schwerer moghch smd, so die Vornah
me einer Fahrprobe, unter Umständen sogar einer Ge-

4 

schieklichkeitsfahrprobe (bei Verdacht auf Alkoholisie
rung oder überhaupt Fehlen der Fahrkenntnisse usf.). 

?,s ist auc�. verstä1:1dlich, daß die Kriminalpolizei 
bei der Aufklarung emes Kapitalverbrechens weitaus 
mel?r unter Ze�tdruck steht, als das nachfolgende Straf
gencht. Indes, Je mehr Zeit verstreicht desto verwasche
ner und _unsicherer werden die K.ontur�n. Zwar soll jeder 

Mord mit tausend Zungen schreien, aber die Praxis sieht 

anders aus. Und wenn ein hinläncrlich Verdächticrer zu 
vernehmen ist, dann gilt es zu ein�r raschen Abkläruna 
in der einen oder anderen Richtmw zu kommen. Da ka� 
es umständebedingt hin und wie�ler zu Vernehmunoen 
k?mmen, die sich (natürlich mit Zwischenpausen) über 
viele Stunden, wenn nicht über Tage hinstrecken. Die 

1)Hellwig, Albert, Psychologie und Vernehmungstechnik bei Tatbe
standsermittlungen, Stuttgart 1951, S. 19. 

a) Schn7ickert, Hans: Kriminalistik, mit besonderer Berücksichtigung 
der Knmtnalpsycholog,e, Berlin 1940. 
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Presse ri.il1mt zunächst diese Hingabe. In der HV liest 
man es aber anders; da heißt es dann, daß nach einer 
so la!1gen Ermüdungsvernehmung wohJ fast jeder dies 
und Jenes zugestehen würde9), 10). 

Die kriminalpolizeiliche Beschuldigtenvernehmw10 ar
beitet auch mit mehr Erfolg mit Suggestivfragen"' und 
-vorhalten: ,,Sagen Sie, warum haben Sie eigentlich den 
Mann umgelegt?" lautet vielfach schon die erste Fracre 
auf �nhieb, obgleich die Tat noch gar nicht eingesta�1-
den ist. Und doch kommt sie unter Umständen dem Be
schuldi�ten entgegen, sie ist ihm die Brücke, das gewor
fene Holzei, an welchem er sich ernotionell leichter wei
terhanteln kann (Meinert)11). 

Und je schwieriger sich die Vernehmung anläßt, je be
wußt oder unbewußt primitiver sich der Vernommene 
a1:1stellt, desto mehr hagelt es hier an Suggestivfracren 
die schon eine bestimmte Antwort mehr oder wenicre1

'. 

nahelegen. Die Frage : ,,War die Vase blau oder gelb"
0

-

st!1tt war eine Vase dort und welche Farbe hatte sie usf. 
wirkt schon ziemlich einschränkend und damit sucrcrestiv' 
An9ererseits gibt es ohne Suggestivfragen einta�If kein: 
\,Ve�terkommen, weil den Vernommenen erst auf diese 

�eise_ Details nahegebracht werden, an die sie bei strencr
formhc1:-er Vernehmung niemals gedacht hätten. Mittels 
S�g�<?s.�ivfragen läßt sich aber auch erst oft die Sugge
stibihtat (oder innere Teilnahmslosigkeit bzw. Anteilnah
me) von Zeugen prüfen (G. Bauer) 12). 

�us_ätzl�ch empfiehlt F. E. Louwage (Psycholocrie und 

Knmmahtät)13), der seinerzeitige Chef von Intei'.='pol zu 
allen Vernommenen liebenswürdig zu sein. Sicher hat 'die
se Empfehlung viel mit dem französischen Charakter zu 
tun, der docI:- um vieles psychologischer ist, als der manch 
anderer Nat10nen von Fall zu Fall, besonders gegenüber 
Frauen kann diese liebenswürdige Empfehluno auch 
durc?aus erfolgreich sein und keinesfalls einen Vorwurf 
bt;grunden lassen. Den Befragten soll jedenfalls ein cre
wisses Maß an mitmenschlichem Verständnis entgeg;n
gebracht werden, dem Verwirrten und Erregten ist bei
zustehen, als einer auf sich selbst zurückgeworfenen ar-
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men Kreatur (Darrow, US-Verteidiger der Jahrhundertwende). 
Selbst der Täter eines abscheulichen Verbrechens muß unter B�acI:-tung seiner -Menschenwi.irde behandelt wer

�en _, ,yeil die Strafe _allein Sache des Gerichtes ist; der 
ohzeibeamte hat kem Recht dazu, diese Strafe von-vecr-zun�hmen (Louwage, a. a. O., s_ 277). 

"' 
Die v�rnehmungstechnisch sehr viel versiertere Kriminalpraxis hat aus ihrer Reihe Vernehmunosexperten hervorgebra<::ht, deren richtungsweisende we"'rke auch Juris�en studieren müßten, zumal die nämlichen Grundsätze 

emer erfol�reichen Vernehmung auch für den forensischen Bereich gelten müssen. Sie sind auch auf den konkreten Fall _ abgestellt anzuwenden, fallweise überschnei
den und mischen sich auch diese Grundsätze · 

So wird sich die Exekutive (nach Gennat) · einer abta
stenden Vern�hmungsweise befleißigen, wenn sie selbst 
noch zu wemg Vorhaltematerial zur Hand hat. Dieser 
al:Jtastenden Vernehmung ähnlich ist die, die sich zu
nachst sehr lange mit den Personalien und dem Lebens
lauf, der Umwelt usf. des Verdächticren beschäfti0t und 
erst _ langsam auf das Vernehmungst!;ema übergeht! 

pi_e dritte Methode hat bald nach den Personalien de
tailliert mit den Vorhalten zu beginnen und den Entoe0-nungen sorgfältig die bekannten °1\'Iaterialien cre0enübe�
zustellen und immer wieder darauf und auf alllällicre Wi-
dersprüche zurückzukommen. "' 

Altavilla kennt in einer anderen Leseart zunächst die 
spontane Aussage, dann das spezifische Verhör mit mehr 
odei: w�mger weitgehenden Gedächtnisforcierungen und 
schheßhch das Verhör mit der leichten und das mit der 
st!lrken Suggestion"), Vernehmungsweisen, wo immer 
wieder Gedächtnisstützen und Assoziationskrücken gege
b

z
en werden müssen, werden wohl auch in der weiteren 
ukunft zu beachten sein. 
_Wer mit der Praxis des kriminalistischen Alltags noch 

mchts zu tun gehabt, noch nicht selbst abertausend Ver
nehmun�en d

1;1
rchgeführt hat, vermag diese praxisbeding

ten Ar�eitsweisen nicht immer richtig zu würdigen. Eben
so 1?leibt es eine unverrückbare Tatsache: die tragende 
Basis aller kriminalistischen Arbeit ist und bleibt der oft 

fa�z auf sich gestellte, fleißige, einfallsreiche und psycho
cf gisch erfahrene Kriminalbeamte - auch im Zeitalter 

1::r EDV: Ohne diesen gibt es keine effiziente Kriminali
�tik. �ie Entwicklung zu Großraumstrategien läßt auch 
1111 Zeichen der wachsenden Pflicht zu cten gebotenen 
gbservanzen nach wie vor notwendige Sicherheits- und 

rdnungsfragen gehen; den Ordnungsfragen stehen aber 
w�chsende Sachzwänge entgegen, die die schwierige Ar
beit der Exekutive und Kriminalisten zusätzlich belasten ! 

h
Umso sicherer muß daher schon das kriminalpolizeili

c e_ Vernehmungsorgan die leisen Töne beherrschen und 
n:i_e1sterhaft jene Grenzsituationen erfassen, die zu Ein
raumungen führen können · schon dieser sollte soweit 

ps_:ycho�ogis�h vorgebildet ;ein, um zu wissen, daß Ge
s tandmsse m der Recrel nur in einer Atmosphäre des Ver
trauens deponiert w�rden; an die vernehmungspsycholo-

9) Der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court of the USA) 
hat wiederholt auch in der letzten Zeit sadistische Vernehmungsmetho
den und -taktiken amerikanischer Polizeibehörden kritisiert und die 
Freilassung der Beschuldigten veranlassen müssen. In einem Falle 
genugte es schon, daß in den Polizeiprotokollen nicht ersichtlich war, 
daß der Beschuldigte über sein Recht zu schweigen usf. belehrt wor
den war; in I einem anderen Falle fiel dem Höchstgericht eine Verneh
mung ms Auge, die sich über 5 Tage erstreckt hatte (Adler,J., Verneh
mungsmethoden der USA-Polizei und ihre gerichtliche Beurteilung, den 
Haag, Kriminalistik. (Hamburg 1967/2). 

10) Hat die Kriminalpolizei andernfalls eine Sache zu sehr schleifen 
lassen, sie nicht n1it der erforderlichen Verve bearbeitet, kann wieder 
das Gegenteil eintreten, daß sie, da das Straf<Tericht n1angels Beweisen 
�u eineffi unbefriedigenden Freispruch kon1�en mußte 1nit Vorwür
fen überschüttet wird; mehr als anderswo erfordern hier der Erfolg, die befned,gende Abklärung eines bedenklichen Sachverhaltes harte, au�dauernde Arbeit, übedegence Gedankenkraft und den Einsatz aller mogllchen kriminalwissenschaftlichen Behelfe (so man sie kennt). 

11) Me1nert, Franz (Vernehmungstechnik, Lübeck 1948) machte auch deshalb_ schon einen scharfen Unterschied zwischen polizeilicher und 0enchtl,cher bzw ·t t I h f I" fahren. 
- · 5 aa sanwa tsc a ·t .1cher Vernehmung 1n1 Strafver-

::) Bauer, Günther, Moderne Verbrechensbekämpfung, Lübeck 1970. 
K .

·) _ L0\1W�ge, F. E., Psychologie und Kriminalilät, Hamburg, Verlng 11mtnahst1k uncl d" d" r··11· G 
, 1e ,es a 1ge Buchbeschreibung des Verfassers m " end.-Rundschau", Wien 1959/2. 

14) Altav11la, Enrico, Forensische Psychologie, Graz - Köln 1959. 
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gische Ausbildung des Vorverfahrensrichters muß daher 
eine womöglich noch größere Anforderung gestellt wer
den; zu weitgehende Distanzierung und Weichheit ist hie
bei ebenso fehl am Platze wie eine rasch auf die Nerven 
fallende Forschheit. 

Der Abschnitt kriminalpolizeiliche Vernehmungsebene 

kann nicht abgeschlossen werden, ohne noch zweier poli
zeiwissenschaftlich entwickelter Begriffe und Techniken 

zu gedenken, über die zwar schon viel geschrieben wor
den ist, über die aber nichtsdestoweniger bei den Straf
gerichten noch weiterhin Unklarheit herrscht; es sind 

dies die Begriffe des Modus-operandi-Systems und der 
Verbrechens_perseveranz15). Ohne Kenntnis dieser Begriffe 

und einer gewissen Vertrautheit mit diesen lassen sich 
kriminalpolizeiliche Arbeiten und Niederschriften oft 
nicht hinlänglich würdigen. Aus Gri.inden der übersieht 
kann auf die kriminalpolizeiliche Handhabung dieser bei
den zunehmend bedeutsamer werdenden, kriminalisti
schen Phänomene jedoch erst in einem späteren Ab
schnitt eingegangen werden. 

Der Bereich des forensischen Vorverfahrens (UR und 

Ermittlungsorgan)16): Auch laut Grassberger liegt das 
Schwergewicht der ·wahrheitsfindung im Vorverfahren, 
da es in der HV nur mehr darauf ankommt, die erhobe
nen Beweise vorzuführen, sowie ihre Tragfähigkeit zu 
prüfen1 7). Hieraus ercribt sich die Zvveiteilung des Verfah
rens in ein inquisito;isches Vor- und in ein kontradikto
risches Hauptverfahren; wobei das letztere für Beweis
ergänzungen offengehalten werden muß. 

Der Vernehmungsbereich des Vorverfahrensrichters 
(des „UR" und des-Ermittlungsrichters) stellt somit den 

zentralen Mittelpunkt des inquisitorischen Vorverfah
rens (gegenüber dem kontradiktorischen Hauptverfah-
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ren) dar; die Filterfunktion des Vorverfahrensrichters 
muß auch in den Vernehmungen einen vorabklärenden 
Niederschlag ergeben; erste Voraussetzung eines solchen 
ist aber auch hier eine exakte Aktenkenntnis, eine pein
, ·:-h verantwortungsbewußt.:! Vorbereitung auf eine Ver
nehmung. 

Es wird auch nur jener Vorverfahrensrichter befrie
digende Abklärungsarbeiten leisten können, der jeweils 
nicht nur den Akteninhalt, sondern auch alle mit diesem 
zusammenhängenden Fragen genau kennt. Ist dies nicht 
der Fall, ersetzt er seine Unkenntnis nur zu oft durch 
laute Emotionen und wird auch seine Vernehmungsarbeit 
nicht sehr ersprießlich werden. 

Er muß auch willens und befähigt sein, mit der Kripo 
zusammenzuarbeiten und gegebenenfalls selbst krimina
listische Kontrollen der kriminalpolizeilichen Ermitt
lungsergebnisse vornehme�. Aber mangels A1;1sbildung 
vermacr er dies allzuoft rucht, da der dogmatische Ab
schnitt zu sehr im Vordergrund steht (Peters)'"). 

Die Aufgabe des V�rverfahrensri��ters _ ist �s, ,,den Fil-
ter" zu bilden der die Anklagebehorde 111 die Lage ver
setzt die Strafsache einzustellen oder, falls die Verdachts
gründe crenügend erhärtet sind, amuklagen. Die Kapazi-
tät des Vorverfahrensrichters muß daher ausreichen, die-
ser Mindestforderung hinreichend zu genügen. Ein gewis-
ses Maß an Menschenkenntnis -- hier auf die besonderen 

Erfordernisse abgestellt, an Kriminal- bzw. noch speziel-
ler an Vernehmungspsychologie - wird ihm die Arbeit 
wesentlich erleichtern. Da aber der Vorverfahrensrichter 
noch keine (endentscheidende) Beweiswürdigung - wie 

der erkennende Richter-vorzunehmen hat, muß er die 

Materialien in juristischer und beweistechnischer Hin- ., 
sieht soweit vorbereiten, daß sie sowohl für die juristi- -
sehe Subsumtion als auch für die (allfällig) nötig werden-
de Beweiswürdigung des erkennenden Gerichtes aufberei-
tet sind· unter einem soll er aber andererseits die Mate
rialien �o weit abklären, daß den Beschuldigten die Tor-
tur einer vermeidbaren Verhandlung erspart und die Sa-
che wenn möcrlich auf eine andere Weise enderledigt wer-
den kann. Hi;rin zeigt sich seine Filterfunktion noch ein
deutiger, bedeutender. Der ,1UR'', des�en Q1;1alitäten und 

Voraussetzungen H._ Gross immer _wieder 111 einer vor
bildlich idealen Weise herausgestrichen hat, weiß wie 
die erhobenen Beweise überprüft und abgesichert w�rden 
müssen, damit sie in der i:iächsthöheren Verfahrensphase 

vor dem erkennenden Gericht Bestand haben; notfalls er, 
oänzt er diese. In diesem Sinne nimmt er auch seine Ver
;ehmungen vor, diese sind somit richtig verstanden kein 
Abklatsch polizeilicher Vernehmungsprotokolle, sondern 
filtern die Materialien auch schon in einer bezücrlichen 
strafrechtlichen Ausrichtung. Der UR, der auch über die 

erforderliche Vernehmungs_psycho�ogie verfügt, wird der 
erfolgreichere sei�; im gew_1ss�� �mne muß nämlich auch 
schon der UR e111e Bewe1swurd1gung vornehmen. Dies 
wird dann der Fall sein, wenn ihm der Verdacht auf
kommt, daß eine Zeugen_auss3:ge usf. f�lsch oder objektiv 
unrichtig sein könnte; hier wird er mit zusätzlichen Ver
nehmungen und ergänzenden Erhebungen nachstoßen • 
müssen um auch diese schwachen Beweisstellen auszu
machen', abzugrenzen bzw. womöglich mitabzuklären. Sol
ches kann natürlich nur jener lJR vornehmen, dem der 
Verdacht der falschen Zeugenaussage aufgekommen ist· 
(ein anderer wird sich - leider - mit dem, was ihm er: 
zählt und aufgetischt wird, kritiklos begnügen). Dabei 
hat er gleichfalls stets der Eigentümlichkeiten der nächst
gelegenen Vernehmungs-. und Beweiswürdigungsebene, 
der des erkennenden Genchts zu gedenken. 
,,Die Vernehmung vor dem erkennenden Strafgericht": 

Je näher das Verfahren seinem Endstadium herange
führt wird, desto effizienter müssen sich die Eigenschaf
ten des vorsitzenden Richters auswirken; hier wird nun-

1s) Wenzky, Oskar, Zur Untersuchung der Verbrechenperseveranz, 
Wiesbaden

,-
BKA 1959. 

16) Stern, W., Vernehmungspsychologische Beiträge, Leipzig 1906, 
s. 113 ff. 
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11) Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Dienst eines Un
tersuchungs- und Strafrichters, da er die höchsten menschlichen Inter
essen umfaßt, bei weitem der wichtigste und responsabelste ist; mag 
der Zivilrichter ein schiefes Urteil geben, so trifft es doch nur äußere 
Güter, meinte schon v. Jagemann (Handbuch der gerichtlichen Unter
suchungskunde, Frankfurt/M. 1838, a. a. 0., S. 3). 

10) Grassberger, Roland, Psychologie ·des Strafverfahrens, Wien 1950, 
s. 251, 302. 
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mehr ein Minimum an Emotion ein Maximum an Vorbe
r�ittmg, Vernehmungstaktik und -technik und psycholo
gisch zutreffender Beweiswürdiamcr verlangt. 

Die Vernehmungsebene des Hai'.i'ptverfahrens - vor 
dem erkennenden Gericht - liefert alle Kriterien für die 

an die unteren Vernehmuncrsebenen zu stellenden Anfor
derungen; hier sollen nun "'auch die Vernehmun°·sercreb
nisse aus den vorgeschalteten Vernehmungsebe�en "'das 
halte)1 (müssen), was sie versprechen können sollten; aber 
was _m den. früheren Verfahrensstadien nicht getan wor
d�n 1st, �leibt (oft genug irreparabel!) ungetan; dazu cre
h�rte pnmär die Absicherung von Geständnissen, da der 
Widerruf unabgesicherter Geständnisse in der öffentli
chen HV ein oft unüberwindbares Handicap darstellt und 

selbs�. unge_sch!ckte Verhaltensweisen des Angeklagten 

ver�ogen hier 111 aller Regel keinen brauchbaren „Strick" 
zu liefern. In der HV wird der Vernehmungston ja wohl 
der Sache gemäß entsprechend getragener sein müssen 

aber auch hier wird man ausreden lassen können. 
. Nicht übersehen werden darf, daß der Angeklagte auf 

dieser letzten Vernehmungsebene - im Gecrensatz zur 
kriminalpolizeilichen und untersuchungsrichte�lichen Ebe
n_e - mehr oder weniger im Rampenlicht steht, damit in 

e111er Ausnahmesituation, die s01..vohl seine Auslassuncrs
weise als auch die Individualität der Vernehmuncrsarb�it 
verla�sen und buchstäblich förmlicher werden läßt. Was 
da�u 111 _den Vorverfahrensstadien nicht getan worden ist, 
bleibt emmal mehr ungetan! 

Der A�s�and, den das erkennende Gericht in verneh-
1:1ungsmaßiger _Hinsicht von der ersten, kriminalpolizei
hchen Ebene emhält, läßt sich am besten an folgender 
verne�mungspsyc?ologi�cher Überlegung darlegen: Ein 
aussa,,,ep�yc?olog1sch mteressanter Versprecher kann 
�urch kn;1Tlmalpoliz�ili_che Vernehmungsbeamte sogleich 
IJ.?- verschiedener Hms1cht nachgeprüft werden usw. In 

e_mem _ _  (';Oll Grassberger erzählten) Fall ist es einem rou
t1_nem!=lßig erh�benden Kriminalbeamten aufgefallen, daß 
�1e �1e Vermißtenanzeige erstattende Ehefrau hinsicht
lich ihres . Gatten nur mehr in der Vergangenheitsform 
spr�ch,. wie : ,,Er war nie krank, er war immer gesund, 
usf. Em Gedankenblitz führte den Kriminalbeamten in 

den 9arten der Ehefrau, frische Grabespuren führten zur 
Auff111dun_g dei: dort verscharrten Leiche des Mannes. 
, In der 1111 Lichte der totalen öf-fentlichkeit stehenden 

1�:mJ:?lv-�rk,ndlun� erscheint es aber, fiir jedermann ein
sichtig, 1;1-ndenkbar, aus einer psvcholocrischen Fehllei
stung,. wie es _ ein Versprecher darstellt,"' dem Angeklag
ten _,,emen �tnck zu drehen" (höchstenfalls, daß ein Ein
zelrichter sich :1erstehen könnte, einem Angeklagten zu 
sagen: daß er die Karten auf den Tisch lege ... ). Im Ge
g�nte!l, so!che Fehlleistungen werden in diesem Bereich, 
vielfach_ mit _Grund, -�uf di�. besondere psychologische Aus
nahme_situat10n zuruckg�ftfürt, in der sich der Angeklag
te . bef1!1det, 1-:s kommt ihnen daher in diesem Bereiche 

�e1 weitem mcht das Gewicht zu, wie es auf der polizei
lichen �b<::ne denkbar ist. 

_ _ Dabei _  wird aber nur zu .oft die kleinste Unterlassuncrs
s_u1:de riesengro_ß 1;1nd de� Kriminalbeamte gerät als z;u
ge 11:1 ebenso_ pemlrch�, wie an sich leicht vermeidbare Si
tu�t10_nen. �1ese allzeit drohenden Konsequenzen und die 

weithm ve!kan1;te Tatsache, daß diese letzte forensische 

Ebefl:e es _ist, . die sachnotwendig jeder kriminalistischen 

Arbeit Knterien und Ziel liefert, sollte den Erhebuncrs
organen daher !1achgerade fleischlich bewußt werdin. 
Nm:. so las�en s_1ch Irrtümer und Betriebsblindl1eit pro
zeßokononusch m erträglichen Grenzen halten19). 

19) Die „Psychologischen Einführungen" werden den Bedürfnissen 
?er Praxis. nicht gerecht, sie berücksichtigen nur die Ergebnisse 
ihrer expenmentelfen Forschung, nicht aber die unerläßliche forensi
sche Praxis (Helfwig a. a. 0. im Vorwort). Ein erfahrener Verneh
mu11gsbeamler wird daher (mit H. Cross) sicher weniger Verneh
�ungsfehler -�acl�en �ls ein .. forensisch. unerfahrener Psychologe. Dies 
gilt selbst fur die kmdgemaß bzw. kmdertümlich zu vernehmenden 
ki_ndlichen �ec�gen, die einerseits um ihrer selbst wilfen so wenig (oft) 
w1_e nur n1og1Ich vernommen werden sollten, deren Aussagen anderer
seits aber gerade in ihren graviden Aussageteilen nach Tunlicbkeit 
verifiziert bzw. andernfalls ebenso hinlänglich falsifiziert werden 
sollten. Die Erfahrung zeigte hier, daß erfahrene Richter zudem einer
seits auch geduldiger sind, so geraten sie selbst gegenüber offensicht
lich Schwerhörigkeit simulierenden Personen weniger leicht in Raserei 
(und damit zum vom Vernommenen angestrebten vorzeitigen Abbrucl1 
einer unter Umständen wichtigen Vernehn1ung), andererseits sind sie 
auch nicht so leichtgläubig, wie dies bei forensisch unerfahrenen Psy
chologen (und Psychiatern) aber schon wiederholt zu beobachten war! 
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Fingierte Schidiebstähle 
Von Grlnsp HELMUT HAGER, GP Sölden 

Da sich der Schilauf in Österreich zu einem Massen
sport entwickelte und dadurch viele Fremdenverkehrs
orte und Wirtschaftszweige einen starken Aufschwung 
nahmen, wurden als negative Begleiterscheinung auch 
bald in diesen Bereichen bis zu 200 Schidiebstähle in 
einer Saison zur Anzeige gebracht. Schon vor Jahren 
hatte man versucht, dieser Entwicklung durch Vorpaß
haltungen, Zivilpatrouillen und gezielte Verkehrskon
trollen entgegenzuwirken. 

Solange jedoch die Diebstähle als gegeben hingenom
men wurden, brachten diese Bemühungen kaum nennens
werte Erfolge. Als aber die Anzeicrer immer häufi0er Be
stätigungen darüber als Beweis für die Versiche�ungen 
v�_rlangten, wurde offenbar, daß viele dieser Anzeigen zur 
Tauschung bei versicherungsbetrügerischen Manipulatio
nen verwendet wurden. 

Die in dieser Richtung geführten Erhebungen brachten 
auch bald die erwünschten Erfolge. 

Vorwiegend unbescholtene Urlauber aus allen Bildungs
schichten können in diese Tätergruppe eingereiht werden. 
.Sie treten meist allein auf und sind mit Freunden und 
Bekannten oft nur über das Wesentlichste verabredet. 
Die Täter sind sehr sorglos und vermuten keine besonde
ren Nachforschungen. Die Anzeigen werden erfahrungs
gemäß in den letzten Urlaubstagen oder kurz vor der Ab
reise erstattet. Dabei handelt es sich fast durchwegs um 
deutsche oder niederländische Staatsbürger, bei denen 
ganz allgemein die Meinung vorherrscht, man müsse bei 
der Gendarmerie nur eine Anzeigebestätigung für die 
Versicherung abholen und die Avszahlung des angege
benen Schadensbetrages ist nur mehr eine Frage der 
Zeit. 

Bei der Tatbestandsaufnahme leisten die Formulare 
„Anzeige über Schidiebstahl" eine recht gute Hilfe. Darin 
muß der Anzeiger nicht nur über seine Person, das be
nutzte Verkehrsmittel, die Schibeschreibung, den Tatort 

u. dgl. eine Auskunft geben, sondern er muß au�h in d��
Erklärung seine Angaben mit seiner Unterschnft besta
tigen und sich sozusagen selbst festnageln. _Manche ver
wei0erten schon die Unterfertigung des Anzeigeformulars 
und

0 
konnten nach kurzer Zeit zu einem Geständnis ge-

bracht werden. 
Eine Nachschau im Schiraum der Unterkunft oder die 

Besichtüruncr der benutzten Fahrzeuge führten ebenfalls 
schon oft z';'.im Erfolg. Wie selbstsicher dabei vorgegan
gen wird, beweist ein Fall, bei deJTi ein Täter die als ge
stohlen angezeigten Schier auf seinem Pkw ve_rladen h�t
te, der vor der Dienststelle abge:;tellt war. Log1scherwe1se 
gibt es aber auch Täter, die eingehend vernommen und 
überprüft werden müssen. 

Oft stehen Anzeiger ratlos, unwissend und überrascht 
der Tatsache gegenüber, mit dem Gesetz in Konflikt ge
raten zu sein. In diesem Zusammenhang wird als prä
ventive Maßnahme mehr Öffentlichkeitsarbeit von den 
zuständigen Stellen im Rahmen der kriminalpolizeili
chen Beratung empfohlen. Auch könnten in den örtlichen 
Bereichen die Schischulen mit ihren Lehrern durch ge
zielte Informationen bei den Schikursen viel zur Vorbeu
gung und Aufklärung beitragen. 

Wenn diese Dienststellen auch v.ährend der Saisonzei
ten mit Arbeit überlastet sind, lohnt es sich wirklich, die 
einfachsten und in den meisten Fällen nicht viel Zeit be
anspruchenden Überprüfungen nach solchen Anzeigen 
vorzunehmen, wobei auch Fotoausrüstungen, Pelze und 
Schmuck als beliebte Tatobjekte mit einzuschließen sind. 

So wurden z. B. vom GP Sölden in der vergangenen 
Wintersaison 40 fingierte Anzeigen aufgeklärt, 54 Perso
nen dem Gericht angezeigt und ei11 Schaden von 218.820 S 
verhindert. Zudem sind die Schidieb,.tahlsanzeiaen fast 
auf die Hälfte zurückgegangen, was nicht nur ein recht 
befriedigender Erfolg ist, sondern auch eine große Ar
beitseinsparung gebracht hat. 

Eine Pistole wird pensioniert - Good bye lür eine Pistole 
Von Obstlt Ing. KURT HOFMANN, GZK, Wien 

... so und ähnlich hieß es zu Beginn dieses Jahres, als 
die Nachricht über ihre baldige Auflassung durch die 
Presse ging: Kenner dieses Genres merkten auf, denn 
nach rund 70 Jahren wird in der US-Army eine fast Le
gende gewordene Pistole „abgeschnallt" und soll durch 
einen neuen Typ ersetzt werden. 

Die Colt .45, alias Colt Commander, alias die Fünfund
vierziger, alias die Colt .45 ACP, Colt Government, Pi 11 
und wie sie sonst noch genannt wurde, ist nunmehr in 
technischer, vor allem aber in taktischer Hinsicht über
holt und soll durch ein neuzeitliches Pistolenmodell er
setzt werden. 

Enttäuscht sind alle jene, die erwartet haben, daß ein 
Revolver-Modell die Nachfolge antreten müsse, um klas
sisch amerikanisch fortzusetzen; man will aber in der 
US-Army keineswegs auf Revolver umstellen, sondern 
vielmehr auch dort, wo bisher Revolver eingesetzt wa
ren, auf das noch zu erwählende Pistolen-Modell umrü
sten. 

In einem Leistw1gsverzeichnis, das ist die Aufstellung 
aller technischen Erfordernisse, wi1 d unter anderem ver
langt: 

Cal. 9 x 19 mm (= Parabellum), 
Hahn- und Abzugspannung, 
Lauflänge mindestens 102 mm, 
Magazinskapazität: mehr als 10 Patronen, 
Entspannen des Halmes muß möglich sein, olme daß 

der Abzug betätigt wird (z. B. wie bei PPK), 
Verschlußfang: Verschluß muß offen bleiben wenn 

Magazin leer ist, 

1 

fühlbare Anzeige, ob geladen ist, usw. 
. Interessi_erte Prod�1zenten, deren Anbots-Exemplare 

diese� Bed111g�tngen mcht voll entsprechen, brauchen erst 
gar mcht anbieten. 

_ Se_it d�m 15. August 1981 läuft ein Auswahlverfahren 
hms1chthch der von namhaften Firmen vorgelegten Proto
typen. 

Mehrfach interessant _ist dies�r Aspekt auch für die 
Waffensaf!!mler: bi:ld wird es e111 reichhaltiges Angebot 
VOD; US-Pistolen _P1 11 auf dem Sammlermarkt geben, 
m<::111t der Auto� 1m Deutschen Waffenjournal (DWJ 2/82, 
Seite 166);. es sn�d aber auch weitere sicherlich interes
sante Det�Ilentw1cklunger� zu erwarten, die erst bei Ver
wendun� 1n der Truppe, 111 ?er:. spezifischen Sphäre von 
S�mderd1en�ten und Sonderemsa1zen hervorkommen und 
diesen Bed1�gungen angepaßt werden müssen. 

. So geht die „Großmutter" unserer Pistole M 35 in Pen
sion ... 

Wi� können ein �ißcJ_-ie� stolz sein bei dem Gedanken, 
daß 111 der_ M 3�, wie sie m der österreichischen Bundes
gendarmene seit 19�5 e�ngeführt. ist, mit wenigen Aus
nahmen, .?as _amenkams�he Leistungsverzeichnis von 
1981 re:pr�sent1ert erschemt; einige schon damals als 
zweckmaßlg e�,kannte und bei der Auftragsvergabe ver
lc::Igte „Extras , wie z. B. Balzenlager- und Gleitflächen
hartung, machten diese M 35 von FN zu robusten Faust
feuerwaffen für den Exekutivdienst, welche nach fast 
30 Jahren ständigen Einsatzes nicht ernsthaft abgenützt 
oder gar verbraucht sind und den taktischen Anforde
rungen noch immer entsprechen. 
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Zur Erkennbarkeit des Einschlaf ens am Steuer 
Von GEORG GAISBAUER, Braunau am Inn 

Der Lenker e _ines _ Personenkraftwagens kam in den 
Morgenstunden m emer Kurve nach links von der Fahr
bahn ab und prallte gegen einen Baum. Er aab schon bei 
der Unfallaufnahme durch die Gendarmtrie an sehr 
müde gewesen, plötzlich eingenickt und dadurch vbn der 
Straße abgekommen zu sein. Im späteren Verwaltuncrs
�trafverfahren ließ er sich dahingehend ein, plötzlich v�n 
ihm unbemerkt vom Schlaf übermannt worden und ein
geschlafen zu_ sein; er könne nicht sagen, wie es dazu 
gekommen sei. 

Bekanntlich darf nach § 58 Abs. 1 der Straßenverkehrs
ordnung ein Fahrzeug nur lenken, wer sich in einer sol
chen körperlichen und geistigen Verfassuncr befindet in 
der ei: ein Fahrzeug zu beherrschen und die beim Len
ken e111es solchen zu beachtenden Rechtsvorschriften zu 
befolgen vermag. Es ist daher nach dieser Bestimmuncr 
verboten (und nach § 99 Abs. 3 lit. a StVO strafbar) ei� 
Fahrzeug in übermüdetem Zustand zu lenken. 

1. Verantwortungen der oben geschilderten Art kom
men, wie die verkehrsrechtliche Praxis zeiat öfter vor 
Es geht daher bei �er Beurteilu!1g der Versih�ldensfrag� 
darum, ob es ErD;1udungserschemungen gibt, die für den 
Fahrzeuglenker mcht erkennbar sind, oder - mit ande
re� vyort�n - ob eine Übermüdung einen Lenker so 
plotzh<.;1_1 ubermannen kann, daß er einschläft, ohne die 
übermudu�g bemerkt zu haben, das Einnicken also vor
hersehbar 1st oder nicht. 

Nc:ch der yerkehrsmedizinischen Literatur ist zu unter
scheiden zwischen der Vorhersehbarkeit 

a) der Möglichkeit des Einschlafens am Steuer und 
b) des Augenblickes des Einschlafens bzw. Einnickens 

selbst. 
Beide Kriterien werden nicht immer strencr crenucr aus

einandergehalten. Jeder Kraftfahrer kann n�
0 

seiie Er
müdung - von krankheitsbedingten Ausnahmen wie 
Epilepsie, Pyknolepsie, Narkolepsie, Diabetes Urä�ie u. 
dgl., abgesehen - subjektiv erkennen wie �m Gähnen 
als_ erstem Anzeichen, dann an der Li

1
dschwere. Bereits 

beim ersteD; SJ:mptom der Ermüdung, das bei jedem 
Fahrer sub.1ekt1v wahrnehmbar auftritt, bevor er ein
nickt, ist er - will er nicht schuldhaft handeln - ver
pflichtet, die Fahrt zu unterbrechen und eine Pause ein
zulegen, bis die Müdigkeit überwunden ist· dabei reicht 
es meist aus, sich etwa alle Stunden für 'fünf Minuten 
die Füße zu vertreten. Setzt sich der Fahrer über diese 
ersten Anzeichen beginnender Übermüdung hinweg und 

Dr. lothar BECKEl 
MSU-SPEZIALERZEUGNISSE 

Marie-Luisen-Straße 

A-4820 BAD ISCHL-PFANDL

Tel.-Nr.: O 61 32 / 33 77 

fährt er dennoch weiter, so hat er auch schuldhaft im 
straf- und zivilrechtlichen Sinne gehandelt. 

Zusammenfassend läßt sich als Z'vvischenergebnis fest
halten, daß 

es nach dem gegenwärtigen Stand der ärztlichen Wis
senschaft kein Einschlafen am Steuer ohne vorher wahr
genommene Ermüdung gibt, so daß ein Kraftfahrer be
vor er während der Fahrt einnickt, stets deutliche �ei
chen der Ermüdung an sich wahrnimmt oder jedenfalls 
wahrnehmen kann. 

Nicht vorhersehbar - jedoch für die Verschuldensfra
ge unbeachtlich - ist nur der Zeitpunkt des Einnickens 
w�e auch dieses s�lbst dann unbemerkt vonstatten geht'. 
Bis es aber so weit kommt, muß der Lenker schon vor
h�r Ermüdungsanzeichen an sich wahrgenommen und 
mcht beachtet haben. 

2. In diesem Zusammenhang sei noch ein Hinweis an
gebracht: Vielfach behaupten Kraftfahrer schon bei der 
Polizei_ oder Gendarmerie, kurz eingenickt zu sein, dies 
'.3-ber _mcht bemerkt zu haben. Auch in späteren Verfahren 
1st. diese Verantwortung geläufig. Vorbringen dieser Art 
zeigen aber . gerade am deutlichsten, daß der Lenker 
schuldhaft die vorausgegangenen Ermüdun°serscheinun
gen mißachtet haben muß, weil er ja ohn� solche crar 
nicht wissen könnte, eingenickt zu sein; denn das Ein
nicken selbst ist ja subjektiv nicht wahrnehmbar. Wenn 
der Fahrer weiß, eingenickt zu sein, so räumt er damit 
gleichzeitig ein, daß diesem Einschlafen Ermüdun"'ser
scheinungen vorangegangen sein müssen, und insbtson
dere, daß er diese Ermüdungserscheinungen auch be
merkt haben muß. Ein Verschulden liegt in einem sol
chen Fall immer darin, daß der Fahrzeuglenker die jedem 
Einnicken vorausgegangenen Ermüdungserscheinuncren 
(Gähnen, Lidschwere u. dgl.) nicht beachtet hat oder 
nicht wahrhaben wollte; diese Erscheinungen lassen aber 
das früher oder später erfolgende Einschlafen am Steuer 
immer voraussehbar erscheinen. 

Herber ölduft der lederglatten 
Blätter zerstäubte den Sonnenstreif; 
einen Sommer lang gab ich dir Schatten, 
nun sind bald meine Nüsse reif. 

Husch, wie's das Eichhorn betatzelt und frißt 
oder versteckt hinterm Zaun - und vergißt, 
denn der Kopf ist halt klein, 
und mehr als ins Maul geht da nicht hinein! 

Eil dich, rück aus mit den Bohnenstangen, 
bind deinen blauen Schurz dir vor, 
runter schlag, was du kannst erlangen --· 
Hände hast aber schon bald wie ein Mohr! 

Merk es, und sei im Leben nicht trutzig: 
Frucht, eh sie reifte, zu pflücken, macht schmutzig! 
Wachsen auch harte Nüsse auf Erden, 
mußt nicht gleich zum Nußknacker werden. 

Einst dich zu knacken, damit er schaue, 
ob du im Kern bist süß oder taub, 
rüttelt als Nuß dich, als runzlige, rauhe, 
rüttelt dich Gott aus des Weltenbaums Laub! 

Johann Karl Regber 

SCHÖMER © BETON
Werk 1: 2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 9 

Werk 2: 3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 
Werk 3: Wien-Liesing, Talpagasse 

Zentraldisposition: (0 22 36) 87 5 46, Serie 
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Der Weg zum W-1-Beamten 
Von Oblt EHRFRIED STOCKER, Schulabteilung-Außenstelle Krumpendorf 

Man nehme: Ein Maturazeugnis, eine mindest�ns vi�r
jährige Dienstzeit, melde sich zu� Kurs, abs?lv1ere die
sen und lasse sich ernennen. So emtach schemt das �e
zept, leitender Bea�ter zu _werden: auf den er_st�n Bhck 
zu sein. In Wahrheit aber 1st es em recht stem1ger und 
opfervoller Weg für den, der sich dieses Ziel setzt. 

Wie wird man nun tatsächlich W-1-Beamter? 
Je nach Bedarf werden Kurse eingerichtet, in ';lenen 

W-1-Beamte auso-ebildet werden. In der Ausschreibung 
sind Bedingunge� angeführt, die erfüllt werden müssen, 
bevor überhaupt an eine Bewerbung gedacht we1:den 
kann: Ablegung der Reifep�f��g (!der �eamte!3-aufst1egs-
prüfuno- eine mindestens v1erJahnge D1enstze1t und der 

b, 
tt ,,Arbeitserfolg muß stimmen . 

Spätestens mit dem Zeitpunkt der _Bewer)Jung; um ?'.u
lassuno- zum Auswahlverfahren begmnt eme mtens1vc 
Vorbe:'eitung auf dieses. Sie kann_ sich für einen ,:Erst
versucher" lediglich auf den fachh�hen un� sport�1chen 
Teil erstrecken, welche aber nur emen 1:<.lemen -�eil ';les 
Gesamten darstellen. Aus der Ausschreibung_ laßt sich 
aber der gesamte KompleX: des Gei'o1 derten leicht e _rken
nen. Er ist j edenfalls geeignet, dem Bewerber bemahe 

den Mut zu nehmen. 
Viel zu schnell ist die Zeit der Auswahl herangek�m

men. ,,Wie ist es möglich, daß sich so vie�e um so w_emge 

Planstellen bewerben können?", fragt sich wohl Jeder, 
wenn er das erste Mal die ganze Runde �iber:scha�t. Dem
entsprechend sorgfältig und' leistu��sonent1ert 1st _ dann 
auch das Auswahlverfahren, das w�hrend der zwei Wo
chen seiner Dauer jedem Bewerber das Letzte abverlangt. 
Auf die einzelnen Disziplinen, wie Psychotests, Fragen, 
Aufsätze Vorstelluno- Exploration und Abnahme d�s 
öSTA, s�ll hier nicht' weiter eingeg"angen _ we1;den: Kern 
Kollege, der sich diesem Bewerb stellte , wird 111? Je ver
gessen, mancher war nachher im wahrsten Smne des 
Wortes „geschafft". 

f Dann kommt die Zeit des Wartens, Bangens 1:1-nd Ho -
fens. ,,Habe ich es geschafft ode_r .. . � HoffentJ1c� hab_e 

kh nicht eine Disziplin verhaut, cte_i:in ich mu� Ja _uberall 
das Minimum erreicht haben, um uberhaupt m die Wer
tung zu kommen!" Endlich, 3 Wochen vor d<':m I�ursbe
ginn, kommt die Nachricht, daß man d�be1 sei. Man 

alaubt es zuerst o-ar nicht; erst das Schreiben des Bun
desministeriums �chafft Gewißheit. 

Nach dem Reisetag in die G ZSchule nac� !'-{ödling tref
fen wir uns das erste Mal im Lehrsaal, em1�e v<;>m Aus
wahlverfahren bekannte Gesichter sind dabei. Mit guten 

Vorsätzen beginnen wir den Kur�, dc1: un� 2 lang� ��hr� 
fern der Heimat binden wird. Wahrend dieser Zeit u)Jer-
denkt wohl jeder Teilnehmer oft_ 

sei�1e Lage und zweifelt 

daran, ob es wohl richtig war, die \·iele� Opfer und
_ 
Ent

behrungen auf sich zu nehmen, um em�n ber1:1fhchen
Aufstieg zu erreichen. Aber - woll�en w�r es m�ht so? 
plao-ten wir uns nicht genug, um hier sem _zu 

d
kßnnfin.

Die�e Frage a!1 uns sell�st und die Gewißheit, a a es 
vorbeio-eht geben uns die Kraft, durchzuhalten. 

Der "'Ku;s selbst ist darauf ausgei:-ichtet, uns bes!ens 
und umfassend auf den späteren Dienst vorzuber_e1ten. 
D b · h t keine Mühe und Kosten, verpflichteta e1 sc eu man . , . . eh sonst jede nur die besten Lehrer und bietet u_ns au . 
Möglichkeit zur Information und Bilclung

d
. S

k
o

b
absolv

F
i�

ren wir, neb�n dem Unterricht in �llen . en are� a
chern, viele Kurse und Seminare, die Bil':1 11:nd :-V�sen 
des W-1-Beamten abrunden und vervollstandigen. __ om
mer- und Winteralpinkurse Flugbeobachter_kurs, Padago
gik Strahlenschutz EDV, 'LAVAK, Rheton� 11fnsch�n
führung usw. Auch viele sachbezogene un a gemem
bildende Exkursionen dienen diesem _Ziel un';l tragen

sfi: 
Auflockeruno- des Kursgeschehens b_e1. 0ememschaf� 

h


dernde Ver:nstaltuno-en bringen die emzelnen �eilnJ -
mer, die von drei Exekutivkörpern kommE:l:1, ei�an �� 
auch persönlich näher. Prüfun�en und yortrage, die :� 
zu halten haben führen uns unmer wieder vor Aug , 
daß wir auf das 'Lernen nicht vergessen dürfen, und daß 
wieder ein Semesterende nahe ist. . . 

Dann kommt der Tag der Abschlußprüfung. __ Wir sitzen 
im Innenministerium vor einem strengen Funfer-Senat 
und versuchen , die an uns gestellten Fragen zu beantwor-
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ten. Beim Verlassen des Raumes hört man die Steine, 
die uns vom Herzen poltern. . . Am Tage der Ausmusterung haben wir unser Z�el er
reicht: Im großen Sitzungssaal �e� BMI e�halten wir aus 
der Hand des Herrn Bundesmm1sters die Ernennun_gs
dekrete. Es ist ein erhebendes Gefühl, das uns ergreift, 
als wir den Lohn unserer Mühen in den Händen h�lten. 

Der nächste Tao dient der Reise zu den neuen Dienst
stellen. Dort erw�rtet uns ein neaer Tätigkeitsbereich, 
eine andere Art Dienstleistung, als die �isher gewo�1:te. 
Mit Fleiß und Ausdauer haben ,.,,.ir unsere neue Pos1t10n 
erreicht. Es liegt nun an uns, das Beste daraus zu ma
chen. 

Auf die oft gestellte Frage, ob es sich denn lohne, in An
betracht aller Umstände eine W-l-Laufbahn anzustreben, 
soll so o-eantwortet werden: Jeder Betroffene muß mit 
sich selbst und seiner Familie darüber einig sein, ob er 
mit dem in der Grundausbildung Vermittelten zufrieden 
sein oder seine Aufstiegsmöglichkeiten wahrnehmen will. 
Entscheidet er sich für die zweite Möglichkeit, müssen 
er und seine Familie viele Opfer bringen und auf viel 
verzichten. Wenn dann aber alles mit Erfolg durchgestan
den ist, neue, schöne Aufgaben zu bewältigen sind und 
sich auch viele Erfolgserlebnisse einstellen, ergibt sich 
die Antwort von selbst: Ja, es hat sich gelohnt. 

KAROSSERIEBAU KARL SCHUH 
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VON UNS FOR SIE 

Die „Schrecksekunde'' gibt es nicht mehr 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich der Reaktionsdauer von Kraftfahrern

Vielfach wird in Kraftfahrerkreisen von der „Schreck
sekunde" gesprochen. Man ist dabei der irrigen Meinung, 
daß der durchschnittliche Autofahrer für die Zeit von 

der Wahrnehmung einer Gefahr bis zum Wechsel des Fu
ßes vom Gas- aufs Bremspedal eine Sekunde benötigt. 
Tatsächlich kann diese Zeit doppelt so lang, manchmal 
aber auch kürzer sein. Deshalb heißt es auch nicht mehr 
„Schrecksekunde", sor,1dern „Reaktionszeit". Das wurde 
laut Kuratorium für Verkehrssicherheit kürzlich auf 
einer internationalen Fachtagung in Köln wissenschaft
lich begründet, wobei Österreich durch den Innsbrucker 
Universitätsprofessor Dr. Dieter Klebelsberger vertreten 

war. 
Nach neueren Erkenntnissen ist vor allem der „Blickzuwendungsdauer" größere Bedeutung beizumessen ; es 

ist dies j ene Zeit, die der Kraftfahrer benötigt, ein gefährliches Objekt etwas außerhalb seines zielgerichteten Blickes wirklich wahrzunehmen. Diese Zeit beträgt im 
Durchschnitt eine halbe Sekunde, wird aber nur dann er
forderlich, wenn der Lenker das relevante Hindernis 
nicht ohnehin im „Blick" hatte. 

Das in Köln entwickelte Modell des zeitlichen Ablaufes 
eines Notbremsvorganges sieht so aus: 

Im neuen TOYOTA Tercel 1300 stt!cken zukunftsweisende 
Technologien 

Das fortschrittliche Kompaktauto 
Mit dem neuen TOYOTA Tercel 1300 präsentiert Japans größter Automobilproduzent seine Absichten für die Zu

kunft: Das technische Gnmdkonzept des Tercel - Frontantrieb und Einzelradaufhängung - wird für alle kommenden TOYOTA-Modelle bis 1,81 Hubraum bestimmend sein. Unverändert bleiben werden aber auch bei diesen neuen TOYOT As zwei bisher schon für die Käufer wesentliche Dinge: Die Wirtschaftlichkeit und der für die g_ebotene Komplettausstattung, die zahlreiche für _die heutigen Verkehrsverhältnisse vernünftige Sicherheits- und Ko�forteinrichtungen umfaßt, sensationell niedrige Preis. 
per TOYOTA Terc.:el stößt in Europa in der unteren Mittelklasse auf härtesten Wettbev,,erb. Diese Herausfor<;lerung wurde von Japans Nr. 1 voll angenommen, um Jetzt bereits eine Standortbestimmuno- der TOYOTA-Modellp?litik_ für die 90er Jahre zu ermöglichen. Akiyoslu Hirai der leitende Ino-enieur für das TercelProjekt: ,,Ein gut durchdachtes Ptodukt wird überall auf der Welt als ein solches anerkannt." 

Vier wesentliche Unterschiede 
Zwischen dem Tercel von 1978 und dem heutigen neuen T�rcel, der als Zugpferd für die kommende Toyota- F1;onttneblergeneration o-ilt, bestehen Yier Hauptunterscluede. 
Erstens wurde die Spurweite vergrößert, eine neue Lenkung und Radgeometrie gewählt, die das Fahrverhalten und den Reisekomfort erhöhen. 
Zweitens ist das neue Modell geräumiger und somit für 

alle seine Insassen bequemer. 
Drittens wurde die Aerodynamik w:rbessert und da

durch konnte der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden. 
. Schließlich wurde das gesamte Styling eigen _�. nach 
mtensivem Studium des Geschmacks der europaischen 
Autofahrer entworfen. Hirai: ,,\'l,'ir in Japan nennen den 
Tercel ein Europa-Auto." .. Tatsächlch wurden Prototypen des- neuen TE:rcel gn11:�
lich auf verschiedene Fahrbahnoberflächen m europai
schen Ländern, die man in Japan nicht kenr�t (wie zum 
Beispiel belgisches Kopfsteinpflaster) abgestimmt. 

Blickzuwendungsdauer 
Objektfixierung . Umsetzdauer zur muskulären Reakt1011 
Dauer der vollen Bremswirkung 

(Sehwelldauer des Bremssystems) 
Reaktionszeit 

0,5 s
0,5 s 
0,2 s 

0,2 s
1,4 s

Die Wissenschaftler kamen unter anderem zu folgenden 
Auffassungen: 

e Die Reaktionszeit des Kraftfahrers ist in der _Regel 
wesentlich länger anzusetzen, als dies bisher zummdest 
in der Rechtsprechung überwiegend der Fa_ll war . • Die Gebundenheit des Richters an bestimm�� "".1-ssen
schaftliche Erkenntnisse verpflichtet ihn grundsatzlich zu 
der Anwendung der neuen Ergebnisse. .. 

• Längere Reaktionszeiten bedeuten im Gesamt�efüge 

des Verkehrsablaufes eine Verschlechterung der Emfluß
größe Fahrer im Regelkreis Fahrer - Fahrzeug - Stra-
ße. 

j 
• ·1· 

• Die Reaktionszeit ist eindeutig von der J�W�I 1gen 
Verkehrssituation abhängig. Die Gericl!tE: haben m Je';iem 
einzelnen Fall zu beurteilen, wie der ze1thche ��lauf E:mer 
konkreten Notbremsuna auf Grund der jewe1hgen Situa
tion quantitativ zu erfr�'ssen ist. 

Das KfV bezeichnet es als notwendig, aus den neuesten 

Erkenntnissen der in manchen flillen verlängerten_ R�ak
tionszeit die Konsequenzen zu ziehen. So müßte be1sp1els
weise der rechtzeitiaen Information des Fahrzeuglenkers 
über Gefahrenstelle� mehr Beachtung beigemessen wer
den als bisher Beschilderuno- We0weisung, Fahrbahnm�r-. "'' "' 

h ff m kierung und Signalregelung sollten so besc a en se , 
daß die Entscheidungsdauer des Fahrzeuglenkers ver-
kürzt wird. KfV 

Hunger erhöht Unfallrisiko 

übero-ewicht ist ein lästiges Problem unserer Wo�l
standsiesellschaft. Es geht dabei nicht nur um A�th

K
<;_tI�, 

sonder� auch um echte Gefährdung der Ge�un�heit. e!n 
Wunder daß Abmao-eruno-skuren nicht nur m v1e�verspr�
chenden' Inseraten "'ano-eboten, sondern au�h mit �egei
sterung praktiziert we;den. Häufig auch mit Fa-?.atism�s 
und ohne ärztliche Aufsicht, was !_aut �urat01mm__ r 
Verkehrssicherheit vielfach zu korperhchen Schade:1 
führt die die Leistungsfähigkeit bC;im J:ahrzeuglenken ei � 
hebli�h beeinträchtigen können. J:rm�anus J?r. Anton 

0
Ro_t. 

Manche o-uto-läubio-e übergew1cht1ge memen, es "'enu
o-e" d;n eine� oder anderen Bestandteil <;1er Nahrung weg
tuiassen, und schon kom�� das F�tt m �e":'egung. �� 
belastend auch zu hohes Korpergew1cht sem _kann - ra 
dikales Abnehmen nach laienhaft_er Methode 1s_t �benfalls 
bedenklich. Das. Unfallrisiko he1 der Durch{\ihnmg g�
fährlicher Arbeiten, und dazu z:.ihlt das _Chauffieren z�ye1-
fellos, wird durch strenge Diätkure!!- .1edenfa_�s erhobt. 
Als Verkehrsmediziner kann ich �we1 _Ratschlage geben: 
Nie eine Abmagerungskur ohne arzthche Beratung un
ternehmen und bei o-ewohnter gemischter Hausmanns
kost bleib�n, aber die"'Menge reduzieren." 

Abmao-eruno-skuren, die durch sogenannte Appetitzügler 
flankiert werden, haben zwangsläufig eine starke Umstel
luno- im gesamten Körperhaushalt zur Folge. Je schneller 
dahinschmelzen soll, was über Jahre ins Depot genom
men wurde, desto deutlicher Z<='igen sich die Be�Jeite1:
scheinungen im Organismus. So tönnlen, um nur em Bei
spiel zu nennen, Verschiebungen cler elektrolytischen Ver
hältnisse auftreten. Man versteht darunter die Anderun
gen von Salzkonzentrationen in verschiedenen Körperab
schnitten. 
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Einschneidende Maßnahmen zur Gewichtsreduzienmg 
bewirken in aller Regel auch eine meßbare Leistungsmin
derung. Sie hat auch Einfluß auf die Leistung beim Auto
fahren. Die schnelle Koordination zum Beispiel, also die 
blitzartige Verarbeitung der Sim1eseindrücke, aus der sich 
das momentane Reagieren ergibt - wie es im Verkehr 
laufend notwendig ist - funktioniert nicht mehr im üb
lichen Maße, denn Konzentrationsfähigkeit und hellwa
cher Sinn, beides Funktionen auch gutgefütteter Nerven
zellen, sind während rabiater Abmagerungskuren ge
schwächt. 

Zu Beginn des Fastens mehrt sich nachweisbar auch 
die Neigung zu Aggressionen. Hungergefühle und ein we
niger gutes Allgemeinbefinden machen ungeduldig und 
setzen die Grenzen der Belastbarkeit und damit auch die 
Toleranz gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern deut
lich herab. 

Wenn Hungerkünstler häufiger zur Zigarette greif�n, 
weil sie alauben dies sei ein gutes Mittel, um rebellie
rende Mtaennen'.ren zu beruhigen, dann wird die Situa
tion eher 

0

noch verschärft. Nicht nur, daß die Manipula
tion mit der Zigarette der Konzentration nicht dienlich 
ist, stört der dicke Bauch im Auto zusätzlich das Wohl
befinden. 

Was soll man tun als Autofahrer, um einerseits schlank 
zu werden in angemessener Zeit und dabei auch noch gut 
und sicher zu fahren? Die Empfehlung des KfV lautet: 

Langsam abnehmen, langsam fah.i:-en während der Fa
stenzeit. Und wenn man unterwegs müde wird und der 
Magen knurrt, soll man aussteigen, Frischluft tanken, 
viel trinken, am besten Mineralwässer, und dann mit 
Obst oder einem Stückchen Traubenzucker den Blutzuk
kerspiegel wieder anheben. Nach einem Viertelstündchen 
Pause mit gymnastischer Bewegung an frischer Luft 
kann's dann, schlankweg, wieder weitergehen. KfV 

t 
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Internationale Schi-Rallye-Veranstaltung 1982 
Von Grlnsp HORST SCHNEIDER, LGK für Tirol, Innsbruck 

Seit Jahren ist die Teilnahme von öGSV-Mannschaften 
an den verschiedensten internationalen Schi-Rallye-Ver
anstaltungen in Italien und zum Teil auch in Bulgarien 
ein fixer Bestandteil im Terminkalender des öGSV. 

Bei der bloßen Teilnahme kann man es jedoch nicht 
bewenden lassen, will man der Konkurrenz in gleichwer
tiaer Stärke bzw. sie übertreffend gegenübertreten, wo
mit eine intensive Vorbereitung unerläßlich bleibt. 

Zusätzlich zu den dauernden Trainingsmöglichkeiten 
(Kurse und Sporttage), welche die Gendarmerie _im allge
meinen bietet, beginnt die eigentlic_he_ und spezielle Vor
bereitung alljährlich im Februar mit m Seefeld angesetz
ten Kursen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf 
das gemeinsame Tourengehen, vor allem die �ewältigung 
von Aufstiegen mit Schiern und Fellen, das Riesentorlauf
fahren mit und ohne Seil, das Schischlittenfahren, wel
ches ein rasches Zusammenbauen des Gerätes als in der 
Wettlaufordnung g�forderte Bed�ngung; vorauss_etzt, UI1;:i 
die allgemeine Steigerung der korperhchen Leistungs�::i
higkeit, besonders der Ausdauer, gelegt. _Der Grund _fur 
die Durchführung dieser �urse gern�<: m ��e�eld l!egt 
darin daß neben den optimalen Trammgsmoghchkeiten 
in d�r Umgebung des Ortes auch die _ z1:1vorko�mende 
und zuverlässige Unterstützung der h1e�igen Liftgesell
schaft (Gschwandtkopflifte) zu rechnen ist_. welche uns 
ihre Mithilfe nicht nur heuer, sondern auch m d�n letzten 
Jahren in großzügigster Wei�e zuteil we�den heß. Ohne 
Einwände werden uns die Pisten Jederzeit zu1!-l �orlauf
training zur Verfügung gestellt und auch bezughch de_r 
Liftkosten ist uns ein weitgehendes ET.1tgegenkommen _si
cher. Auf Grund des ausreichenden L1ftang�botes _ b�eibt 
uns weiters ein längeres Warten, welches die Trammgs-
intensivität beeinträchtigen würde, �rspart._ . 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich be� de!l 
„Gschwandtkopf-Liften" für ihr Zuvorkommen hiermit 
herzlichst bedanken. 

Bedingt durch die vielen Ansprüche, die an das Kön
nen der Teilnehmer bei solchen Rallyes gestellt werden, 
fiel unsere Wahl bezüglich der Zusammensetzung <:1es 
Kaders nahezu gleich wie im letzten Jahr aus, da sich 
diese vierköpfiae Mannschaft, wie bekannt, bestens be
währte und de; Forderungen in jeder Hinsicht gerecht 
wurde. An Stelle unseres Spitzenmannes und Zugpferdes 
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Helmut Prihoda, der sich bei der Dhaulagiri-Expedition 
im Himalaya ein langwieriges Leiden zugezogen hatte, 
galt es jedoch einen entsprechenden Ersatz zu finden, 
wobei uns Erich Ladstätter, ein junger Gendarm aus See
feld, als geeigneter Mann erschien, der, wie sich in der 
Folge herausstellte, den Erwartungen voll entsprach. Er 
wurde auch, obgleich ein Neuling, von den alten „Rallye
füchsen", Kurt Mayr, dem Konditionswunder, Franz 
Gösweiner, dem schifahrerischen Talent, und Peter Pock
staller, einem alten Routinier, sofort in kollegialster Wei
se in die Mannschaft aufgenommen und akzeptiert. 

Die Mannschaftsführung oblag wiederum Major Georg 
Rainer, Betreuung und Trainingsleitung wurden, wie 
schon in den letzten Jahren, von mir durchgeführt., 

Schon zu Beginn der heurigen Saison trafen wir die 
Auswahl der Wettkämpfe, an welchen man teilztmehmen 
gedachte, um unsere T,rainingsvorbereitungen auf diese 
genau abstimmen zu können: 

Den Auftakt dieses Wettkampfwinters sollte die Rallye 
in Lecco vom 19. bis 21. 3. 1982 bilden, gefolgt von der 
Brenta-Rallye am 11. und 12. 4. 1982 und der Bernina-

OGSV-Mannschaft: Gösweiner, Pockstaller und Mayr. 

fl 

Rallye am 30. 4. bis 2. 5. 1982, welche zugleich den Ab
schluß darstellte. Die finanziellen Mittel für zwei dieser 
Veranstaltungen wurden vom öGSV, für die dritte vom 
GSVT zur Verfügung gestellt. Das Landesgendarmerie
kommando für Tirol beteiligte sich insoferne, da es uns 
jeweils einen KT-VW-Bus als Transportmittel zur Benüt
zung bereitstellte. Mit dieser allseitigen Unterstützuna 
konnte das Training erfolgreich durchgeführt und aba; 
schlossen werden, bis man, nachdem alle noch zusätzÜ�h 
notwendigen Vorbereitungen getroffen wurden, am 18. 3. 
die Reise nach Lecco antrat. 

Lecco-Rallye: 
,,Ein knapp verpaßter Sieg" 

In Anpassung an die gestellten Anforderungen bei die
ser sehr kräfteraubenden Rallye wählten wir hinsichtlich 
der Teilnahme aus unserer Mannschaft die drei erfahren
sten Wettkämpfer, Mayr, Pockstaller und Gösweiner, aus. 

20 Mannschaften _aus 7 Nationen (Ungarn, Italien, 
Deutschland, Bulgarien, CSSR, Frankreich und Öster
reich) hatten zu dieser alpinistischen Vielseitiakeitsprü
fung ihre Nennung abgegeben und versuchten° nun im 
gemeinsamen Wettstreit ihr Können unter Beweis zu 
stellen. 

Wieder klappte die Organisation einwandfrei. Sofort 
nach unserem Eintreffen in Lecco wurde uns, wie auch 
die Jahr� vorher, unser Quartier, das im typisch italieni
schen Stil gehaltene Hotel Moderno, zugewiesen. 

Waren wir bisher völlig ruhig und aus0ealichen so 
1A stel!ten sich, n�ch�em wir d\� altbekannte; �nd n�uen 
� Gesichter der u):mgen Rennlaufer sahen, nun plötzlich 

das Wettkampffieber und die Nervosität ein. Diese ver
stärkte sich noch zusehends, als man am Abend die Aus
losung und Vergabe der Startnummern durchführte da 
wie wir wußten, eine vordere Nummer bzw. die Sta;trei� 

.henfolge als solche das Rennergebnis wesentlich zu be
einflussen vermochte und somit schon hier eine Vorent
scheidung fallen konnte. 

In der Morgendämmerung des 19. März startete man
zur 1. Wettkampfetappe, wobei ungeheure Schneemas
sen die in_ der Ausschreibung angekündigte Etappenfüh
rung verhmderten, und man eine Enatzstrecke festset
zen mußte, welche von Barzio aus auf den Monte Grigna 
führte. Der dabei überwundene Höhenunterschied betrug 
ca. 1500 m mit einer Aufstiegsdauer von ca. 3 Stunden. 
Im Anschluß an diesen Aufstieg galt es eine Sonderprü
fung in Form eines Zeitlaufes von der Tedeschi-Hütte auf 
eine 300 m höher gelegene Bergkuppe zu absolvieren. Un
serer Mannschaft, die bisher großartig im Rennen lag, 
war es bei dieser Sonderprüfung jedoch nicht möglich, 
ihr volles Können auszuspielen, da sie, bedingt durch 
einen taktischen Fehler, nur den 5. Platz belegen konnte. 

Der folgende Tag (20. 3.) sollte jedoch unserer Mann
schaft die Möglichkeit vollständiger Rehabilitation ge
ben. Nach erfolgreich absolvierter Etappentour im Gebiet 

1A 
von Piani di Bobbio, wobei mehrere Anstiege und Abfahr-

� ten mit einem Gesamthöhenunterschied von ca. 2000 m 
durchzuführen waren (der vorgesehene Hauptgipfel tre 
Signore wegen Lawinengefahr jedoch nicht bestiegen 
werden konnte), erfolgte erneut eine Sonderprüfung, ein 
Mannschafts-Riesentorlauf am Seil auf der Alpe di Paa
lio, was für uns einen großen Vorteil bedeutete, da dies"'e 
Disziplin, wie wir vom Training und den letztiährigen 
Ergebnissen her wußten, unsere stärkste war. Das her
vorragende Abschneiden unseres Teams bei diesem Prü
fungsteil, in dem es ihm gelang, die zweitschnellste Lauf
zeit zu fahren, ermöglichte dann auch den Sorung an die 
Spitze, womit wir nach den ersten beiden Tagen in der 
Gesamtwertung führten. 

Noch war jedoch, das wußten wir, nichts gewonnen, 
da der dritte und letzte Tag (21. 3.) mit der zu absolvie-

renden Etappe und anschließenden Sonderprüfung das 
Ergebnis noch entscheidend modifizieren konnte. 

Wie an den Vortagen fanden sich die Mannschaften 
zeitig am Morgen am Start ein, wobei sich jener für diese 
Abschlußetappe in Piani Erna befand, wohin man in 
einem Zeitrahmen von 6 Stunden wieder zurückkehren 
mußte. Innerhalb dieses Limits hatten die Wettkämpfer 
einen Höhenunterschied von über 2000 m zu überwinden 
und als höchsten Punkt den Monte Resigone zu besteigen. 
Unmittelbar in Anschluß an diese „Gewalttour" galt es 
nunmehr die dritte und letzte Sonderprüfung durchzu
führen: Den Teilnehmern wurde die Aufgabe gestellt, 
innerhalb eines Käfigs den im gesamten Bewerb mitge
tragenen Schischlitten in einer Zeitdauer von maximal 
20 Minuten zusammenzubauen und daraufhin den Ab
transport eines Mannschaftsmitgliedes auf dieser Schi
verschraubung im Rahmen eines Riesentorlaufes durch-

Die Läufer Gösweiner, Mayr und pockstaller beim Bau des Schischlittens. 

zuführen. Die Startreihenfolge zu diesem Schirennen wur
de in Abhängigkeit von den Einlaufzeiten aus der vorgän
gigen Tour festgelegt, d. h. der 1. aus der Etappe erhielt 
die Startnummer 1 des Torlaufes usw., wobei unser 
Team als drittes an den Start ging. 

In diesem Zusammenhang kann weiters erwähnt wer
den, _daß unser' Team allgemein für diese Disziplin eine 
von ihr selbst konstruierte und angefertigte Schiver
schraubung verwendet, die ausgezeichnet dazu geeignet 
ist, der Konkurrenz die Stirne zu bieten, da sie leichte 
Lenkbarkeit und das Erreichen hoher Geschwindigkeiten 
garantiert, was ihr auch bei einer abschließenden Son
derprüfung (am 21. März) zustatten kam, wenn auch 
nicht alles zu retten vermochte. Nachdem unsere Mann-
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schaft die Etappe erfolgreich abgeschlossen hatte und 
auch das Zusammenbauen des Schlittens in der erforder
lichen Zeit hervorragend klappte, ging es an den Riesen
torlauf, den die Wettkämpfer nur aus den Beschreibun
gen des Betreuers kannten, w1d bei dem sich ein span
nender und harter Wettkampf zwischen uns und der 
Mannschaft des Polizeisportvereins Innsbruck entwickel
te. Leider gelang es dabei der Polizeimannschaft, als Sie
ger hervorzugehen, und uns auf den 2. Platz zu verwei
sen, wobei diese Niederlage für unser Team umso ent
täuschender war, da ihr Rückstand nur das Minimum 
von 16 Hundertstel Sekunden betrug. Der Sieg dieser 
Sonderprüfung bedingte in der Folge, daß die Polizei
mannschaft Innsbruck auf Grund eines komplizierten 
Umrechnungsmodus auch die Gesamtwertung mit dem 
Minimalvorsprung von 2 Punkten für sich entscheiden 
konnte und unser relativ sicherer Vorsprung nach dem 
2. Tag nur mehr für den 2. Rang im Endklassement reich
te. Das Minimale unseres Abstandes zum Sieger zeigt sich 
schon in der Tatsache, daß der Drittklassierte schon 
einen Rückstand von 100 Punkten aufwies. Wären wir in
einem der Aufstiege nur um 5 Sekunden schneller gewe
sen oder hätte unsere Laufzeit beim Schischlittenfahren
nur 1 Zehntelsekunde weniger betragen, so wäre der 
Sieg, den das öGSV-Team viermal errnng, auch diesmal
unser gewesen. Die Enttäuschung unserer Mannschaft 
über diese Niederlage kann und wird jeder Sportbetrei
bende sicher verstehen. Unser Trost bestand aber ande
rerseits darin, daß der Sieg ein österreichischer war, wie 
überhaupt die österreichische Exekutive bei dieser Ver
anstaltung eine dominierende Rolle spielte und der übri
gen Konkurrenz in jeder Hinsicht eindeutig überlegen 
war, was auch von der hiesigen Presse entsprechend her
vorgehoben und gewürdigt wurde. 

Bei der anschließenden Siegerehrung wurde unserer 
Mannschaft für ihren ehrenwerten 2. Platz ein schöner 
Pokal und eine Reihe von Sachpreisen überreicht. Die 
Ränge 3 und 4 gingen an Deutschland, den 5. Platz konn
te Italien belegen. Etwas enttäuscht, aber mit dem besten 
Willen, das nächste Mal dem Blatt eine Wende zu geben 
und zu siegen, traten wir am 22. 3. die Heimreise an. 

Schon die folgende Rallye sollte uns Gelegenheit zur 
Verwirklichung unseres Vorhabens geben. 

Brenta-Rallye: Siegreiche Beendigung 

Am 10. April reisten wir zur nächsten Veranstaltung, 
der sogenannten Brenta-Rallye, im Gebiet der Brenta
gruppe mit ihrem Ausgangspunkt Pinzolo, einem Ort süd
lich von Madonna di Campiglio. Dieser Wettkampf, zu 
dem wiederum 41 Mannschaften aus 6 Nationen ihre 
Nennung abgegeben hatten, unterschied sich hinsichtlich 
der jeweiligen Mannschaftsgröße und Dauer der Veran
staltung von der Lecco-Rallye insofern, daß die Prüfungen 
in einem Zeitraum von nur 2 Tagen absolviert werden 
mußten und statt drei nur zwei Mann pro Team die Wett
kämpfe zu bestreiten hatten. Es war daher zunächst un
sere Aufgabe, aus unserer vierköpfigen Mannschaft die 
beiden für diese Rallye geeignetsten Wettkämpfer aus
zuwählen, wobei wir uns für Kurt Mavr und Erich Lad
stätter, die beiden ausgezeichneten Geher, entschieden. 
Für letzteren bedeutete dieses Rennen sein Debüt, womit 
er auch die Gelegenheit erhielt, sein Training zu verwer
ten und Erfahrung ·für seine folgenden Einsätze zu sam
meln. 

In der Nähe von Madonna di Campiglio erfolgte am 
11. April um 5 Uhr morgens bei noch völliger Finsternis
der Start zur 1. Etappe dieser Rallye, die für uns in zwei-
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facher Hinsicht von wesentlicher Bedeutung war. Zu
nächst war es, wie schon erwähnt, unser Anliegen, den 
2. Rang von Lecco in einen 1. umzuwandeln, zum anderen
wollte unsere Mannschaft hier in Pinzolo beweisen, daß 
sie stärker sei, als das letztjährige Resultat ersehen hatte 
lassen. Sie hatte damals nur den 8. Platz erringen kön
nen, da eine schlechte Streckenpräparierung bzw. eine 
große Neuschneeauflage die sonst vorteilhafte Startnum
mer 1 in einen erheblichen Nachteil verwandelte und es 
somit unmöglich machte, die Zeiten der nachfolgenden 
Wettkämpfer nur annähernd zu erreichen. Mit dem stärk
sten Willen zum Siee: und zur völligen Rehabilitation trat 
sie nun auch diese "'Tour an. Mühelos gelang es ihr, die 
Etappenstrecke, die einen etwa einstündigen Fußmarsch 
ins Vallesinella und darauffolgende Aufstiege auf meh
rere Gipfel der Brenta, darunter auch den 3200 m hohen
Cima Sella, vorsah, im geforderten Zeitlimit von sec�s 
Stunden zu absolvieren. Die Strapazen dieser Tour, die 
sich durch das erforderliche Mitführen einer umfang
reichen Touren- und Alpinausri.istung, welche auch benö
tigt wurde, und die teilweise sehr schwierig zu begehen
de, mit Seilsicherung versehene St,ecke ergaben'. fanden 
durch das wahre Bilderbuchwetter", durch das sich auch 
der Stock der B;�nta von seiner schönsten Seite zeigte, 
eine teilweise Erleichterung. 

Schaffte die Gend.-Mannschaft alle Bedingungen mit 
einer sicheren Zeitreserve, obgleich Mayr noch zusätzlich 

Die siegreiche Mannschaft des OGSV von 1. n. r.: Kurt Mayr, :lllannschafts

führer Mjr Georg Rainer, Erich Ladstätter und Betreuer Horst Schneider. 

mit einer schweren Verkühlung zu kämpfen hatte, so ge
lang es 15 Mannschaften nicht, in der vorgesehenen Rah
menzeit das Ziel im Baita Val Brenta zwischen Pinzolo 
und Madonna di Campiglio zu erreichen. Das alleine 
spricht schon für die Stärke unseres Duos, das diese auch 
am folgenden Tag (12. 4.) klar wlter Beweis stellte. An 
diesem zweiten und letzten Tag hatte man den Start, 
einen Massenstart, noch eine halbe Stunde früher ange
setzt, was bedeutete, daß die <:'rsten Streckenabschnitte 
mit Stirnlampen zu bewältigen waren, wollte man nicht 
in der völligen Dunkelheit auf Irrwege gelangen. Die frü
he Uhrzeit und die Aussicht auf erheblicl1e Anstrengun
gen hinderte die Wettkämpfer auch nicht, im typisch 
südlichen Temperament mit lauten Begeisterungsrufen 
diese Abschlußetappe, die sie zunachst in Val Brenta 
führte, in Angriff zu nehmen. Dort angelangt, ging es, 
nunmehr Tag geworden, weiter über mehrere Gipfel auf 
den 3000 m hohen Cima d'Agola, worauf die Abfahrt auf 

die Baito dei Cacciatori in etwa 1800 m Seehöhe folgte. 
Der Gend.-Mannschaft gelang es auch hier ohne Schwie
rigkeiten, das Zeitlimit von 6 Stunden, das für einicre 
Mannschaften wiederum unerreichbar war, einzuhalte�. 
Sie kam als erste durchs Tourenziel und nahm daher die 
erste Sonderprüfung, einen zeitgestoppten Aufstiecr über 
300 Höhenmeter, wobei der letzte Teil zu Fuß übet einen 
ca. 50 Grad steilen Rücken zu bewältigen war, in Ancrriff. 
Obgleich sie ihr Bestes gab, konnte unsere Mannsilrnft 
bei dieser Prüfung nur den 3. Platz erreichen, auf den sie 
von zwei sehr starken italienischen Mannschaften die 
die Plätze 1 und 2 belegten, verwiesen wurde. Noch' war 
jedoch alles unentschieden, denn unmittelbar anschlie
ßend, noch kaum zu Kräften gekommel1, galt es eine 
2. Sonderprüfung in Form eines Mannschafts-Riesentor
laufs am Seil zu absolvieren, dem unser Team hoffnuncrs
voll entgegensah, wußten wir doch, da!� hier unsere üb�r
ragende Stärke lag. Unsere Erwartungen erwiesen sich in 
der Folge auch als berechtigt, denn Mayr und Ladstätter 
ge_lang es unter grö�te!-11 Risiko, diesen· sehr langen (1,30 
Mmuten) und schw1eng zu fahrenden, teilweise eisicren 
und schnellen Torlaufkurs überlegen für sich zu entschei
den und die gefährlichen Mannschaften vor allem die 
beiden nach der 1. Sonderprüfung führenden italieni
schen Teams sowie die Mannschaft der Polizei Innsbruck 
deutlich zu distanzieren. Die überragende Leistuncr de{ 
Gend.-Mannschaft bei dieser 2. Sonderprüfuncr bedincrte 
n_1:m '.1uch, daß �ie den Gesamtsieg_ dieser Br;nta-Rallye
f�ir �ich �ntsche1de_n konnte und, wie es _ sc1:on ursprüng
lich 1hr Ziel war, die Mannschaft des Pohze1sportvereines 
Innsbruck mit den Wettkämpfern Farbmacher und öhl
böck auf den 2. Platz verweisen konnte, womit die Re
vanche für Lecco gegeben war. Das Endklassement der 
Brenta-Rallye mit einem österreichischen Doppelerfolg 
stellte andererseits wiederum unter Beweis, daß Öster
reich im Schirallyesport die führende Stelle einnimmt. 
Die allgemeine Ehrung und Anerkennung dieses trium
ohalen Erfolges unserer Mannschaft erfolgte am Abend 
bei der Siegerehrung eines außerordentlichen Festessens. 
wobei ihr ein Riesenpokal überreicht wurde. Sieg und 
Preis in der Tasche (im Rucksack) kehrten wir am 13. 4. 
1982 nach Innsbruck zurück. 

Bernina-Rallve: 
Mißgeschick auf allen Wegen 

Zu dieser unserer Abschlußveranstaltung der heurigen 
Saison, der „Bernina-Schi-Rallye", erfolgte die Zusam
menstellung unseres Teams diesmal nach dem bei dieser 
Rallye besonders erforderlichen Aspekt des schifahreri
schen Könnens, worauf unsere Wahl auf Peter Pockstal
ler und Franz Gösweiner fiel. Beide waren, das konnte 
aus den Trainingsleistungen ersehen werden, in ausge
zeichneter körperlicher Verfassung und bestens vorberei
tet, womit von den Voraussetzungen her ein Sieg ohne 
weiters möglich war. Mit der berechtigten Hoffnung, die
ses Ziel auch annähernd verwirklichen zu können, traten 
wir in den frühen Morgenstunden des 30. 4. 1982 die Rei
se über Sondrio nach Valmalenco an. Dort angekommen, 
mußte von Campo Moro aus, wo auch das Dienstfahr
zeug abgestellt wurde, noch am selben Tag der Aufstieg 

zur Marinelli-Hütte über 2800 m durchgeführt werden. 
Diese Hütte stellte das gemeinsame Quartier aller Wett
kämpfer, d. h. der rund 40 Mannschaften aus 7 Nationen 
sowie den Ausgangspunkt der gesamten Rallye dar. 

Zeitig am nächsten Morgen (1. 5.) erfolgte der Start zur 
1. Etappe, welche einen Zeitrahmen von 8 Stunden vor
sah und als Höhepunkt zunächst die Besteigung des 
4000 m hohen Piz Zupo beinhaltete, welche jedoch auf 
Grund des extremen stürmischen Wetters nicht durch
geführt werden konnte und somit eine Erleichteruncr der 
ohnehin äußerst schwierigen Etappenführung bede�tete. 
Während der Tour war es bei schlechtesten Witteruncrs
verhältnissen vielfach notwendig, steile Aufstiecrspas�a
g�n und Rinnen mit Steigeisen und Abstiege über Seil
sicherungen vorzunehmen, darüber J,Jnaus erforderte der 
Spaltenreichtum des zu überwindenden Palü-Gletschers, 
daß ein Großteil der Strecke angeseilt absolviert werden 
mußte. Am Ende dieser Etappe hatte man die erste Son
derprüfung, einen Riesentorlauf mit einem Zeitlimit von 
1,30 min., welche sich vom Pali.i-Gletscher ausgehend bis 
zum Paß Rosso erstreckte, durchzuführen. Unserer Mann
schaft gelang es, _das zeugt von ihrem Können, als einzi
ger, das erforderliche Zeitlimit zu erreichen, womit sie in 
dieser Disziplin den 1. Platz errang. Bei der anschließen
den zweiten Sonderprüfung, einem simulierten Spalten
lauf über einen Höhenunterschied von 300 m und einer 
Streckenlänge von 1200 m, galt es, eine mit Fähnchen 
markierte, beidseitig von diesen abgesteckte Bahn in 
einem Zeitlimit von 2,5 min. zu durchfahren. Leider sollte 
sich hier für unsere Mannschaft schon vorzeiticr alles 
zum Negativen hin entscheiden: 

"' 

Nach ca. 30 sec. Fahrtzeit schlug es plötzlich dem voraus
fahrenden Gösweiner, der bis dahin ausgezeichnet im 
Rennen lag, die Bindung auf. Die Ursache bestand darin, 
daß dieser während eines Schwuncres mit den Schi-Enden 
in einer der zahlreichen Wannen� welche durch voraus
fahrende Wettkämpfer verursacht worden waren, hän
genblieb. Gösweiner kam · daraufhin zu Sturz rutschte 
dabei außerhalb der markierten Bahn und da' sich dies 
auf dem steilsten Teil des Kurses erei;nete verstrich na
h�zu eine Minute, um nach der Rep�atur' der Bindung 
wieder weiterfahren zu können. Auf Grund dieses Miß
geschicke_s, welches eine Überschreitung des Zeitlimits
und damit Strafpunkte zur Folge hatte, ,.vurde die Gend.
Mannschaft in der Gesamtwertunrr hoffnuncrslos zurück
geworfen und lag nach dem ersten"'Tag an 8�Stelle. 

Nach Abschluß der ersten Etappe war als eine Art 
Sondereinlage in der Nähe der Marinelli-Hütte ein Iglu 
zu bauen, und jeder konnte hinsichtlich der besonderen 
Ausstattung seiner Phantasie freien Lauf lassen. So ent
stand ein ganzes Iglu-Dorf aus 40 wahren Kunstwerken. 
Der Clou des ganzen Unternehmens, der letztendlich erst 
zum Erwerb der Gutpunkte führte, bestand darin, von 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr am nächsten Morgen in diesen 
selbstkonstruierten Prachtbauten die Nacht zu verbrin
gen. 

Am nächsten Tag, dem 2. Mai, erfolgte um 7.30 Uhr der 
Start zur abschließenden Etappe, einer Tour, die von der 
Marinelli-Hütte auf den Passo Nero (2734 m) und weiter 
bis nach Franscia führte. und dabei dic.> Einhaltung eines 
Zeitlimits von viereinhalb Stunden forderte. Den Auftakt 
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zu dieser Abschlußprüfung bildete jedoch eine Sonder
prüfung in Form eines Riesentorlaufs von der Marinelli
Hütte auf den Caspoggio-Gletscher, bei dem ein Höhen
unterschied von 200 m überwunden werden mußte. Pock
staller und Gösweiner erzielten dabei die Bestzeit und 
erreichten somit O Strafpunkte. Da aber die anderen 
Mannschaften nur geringe Zeitrückstände aufwiesen und 
bei der nachfolgenden Etappe das Zeitlimit von allen 
Teilnehmern einzuhalten war, eru:ab sich im Gesamt
klassement keine Änderung mehr, und so blieb die Gend.
Mannschaft leider auf dem 8. Gesamtrancr. Den Siecr 
konnte eine italienische Mannschaft für sich

0 

buchen a; 
folgt von einer tschechischen und einer bulgarischen.' 

0 

Ohnehin schon enttäuscht, erreichten wir am 2. Mai 
den Abstellplatz unseres KT-Busses in Campo Mora wo 
wir, der �echsträhne noch nicht genug, bei unserem 'Ein
tr�ffen mit_ Entsetzen feststellten, daß in unseren Wagen 
wie auch m zehn weitere Fahrzeuge von Teilnehmern 
und Funktionären eingebrochen und dabei die ""esamte 
persönliche Zusatz- und Reserveausrüstung, die 

O 

wir im 
Auto zurückgelassen hatten, gestohlen worden war. Die 
Summe der gestohlenen Gegenstände, vorerst grob cre-
schätzt, betrug ca. S 28.000,-. 

0 

_Durchnäßt, verschwitzt und unrasiert gingen wir zur 
Siegerehrung, traten aber unmittelbar danach die Heim
reise an. 

Zu Hause stellte sich nun noch heraus, daß die Voll
kasko-Versicherung, die für diese Auslandsfahrt abge
schlossen worden war, eine Diebstahlversicherung nicht 
einschloß. 

In diesem Zusammenhang muß jedoch erwähnt wer
den, daß uns das Bundesministerium für Inneres in die
sem Falle in großzügiger Weise entgegenkam und einen 
Teil des Schadens ersetzte, wofür ich mich im Namen der 
Teilnehmer und auch in meinem Namen hier noch einmal 
recht herzlich bedanken möchte. 

Abschließend kann bezü""lich dieser Rallye-Saison ge-. 
sagt werden, daß die Leistungen der Mannscha_ft insge
samt äußerst zufriedenstellend waren, daß mit etwas 
Glück sicherlich noch mehr zu erreichen gewesen wäre, 
Sieg und Niederlage aber, wie überall im Leben, auch hier 
im steten Wechsel begriffen sind. . . Die oben ancreführten, auscrezeichneten Plaz1erungen
unserer Mannschaft beweisen ;nd bestätigen jedoch, daß 
sich der Trainingsaufwand und der persönliche Einsatz 
an Zeit und Geldmitteln zweifelsohne gelohnt hat. 

In diesem Sinne hoffen wir auch in den kommenden 
Jahren auf weitere Unterstützung von seiten des Dienst-
0ebers welche eine Teilnahme unserer Wettkämpfer an 
Veran�taltuncren solcher Art sichert. Wir werden auch in 
Zukunft best�ebt sein, durch unser sportlich-faires Auf
treten und durch Leistungen und Erfolge das Image der 
Bundesgendarmerie zu fördern. 

öGSV-�chießsport im Aufwind 
Von Major KARL MARSCHNIG, LGK Kärnten 

Im Anschluß an die allseits begrüßten LG- und LPi-Run
denbewerbe 1981/82 des öGSV wurde der Fernwettkampf 
im English Match ausget,ragen. 

An diesem Bewerb, der speziell auf die österreichischen 
Staatsmeisterschaften 1982 abgestimmt war, beteilicrten 
sich 29 Schützen mit insgesamt 6 Mannschaften. 

0 

Ergebnisse der Einzelwertung - Klasse A 

1. Revinsp Erwin Puff, K, 591 Ringe; 2. Insp Anton
Gamsjäger, Nö., 590; 3. Insp Theodor Wedenig, K, 587 
(48 x 10); 4. Bezlnsp Hermann Föger, T, 587 (47 x 10). 

Einzelwertung - Klasse B 

1. Lotte Marschnig, K, 580 Ringe; 2. Revinsp Herbert
Melcher, K, 577; 3. Abtinsp Josef Wopfner, T, 576. 

Mannschaftswertung 

1. Kärnten I mit Lotte Marschnig, Erwin Puff, Herbert
Melcher und Theo Wedenig, 2335 Ringe; 2. Tirol I mit Jo
sef Wopfner, Hermann Föger, Meinrad Ortner und Peter 
Tenhalter, 2316; 3. Burgenland I mit Franz Takacs, Alex
ander Szambor, Peter Sattler und Franz Neumann, 2284. 

Als hervorragend sind die Ergebnisse des Revlnsp 
Erwin Puff (591) und des Abtlnsp Anton Gamsjäger (590), 
Nö., zu werten. Diese Leistungen fixieren österreichische 
Spitzenwerte und bilden den ersehnten Anschluß des 
öGSV an das nationale Niveau. Eine generelle Leistungs
steigerung zeigen die Ergebnisse in der Klasse A bis zum 
8. Rang des Revinsp Helmut Wenger, Salzburg, mit 578
Ringen, und bis zum 3. Rang der Klasse B des Abtlnsp 
Josef Wopfner mit 576 Ringen. 

Äußerst positiv wirkte sich der Schießtrainingskurs 
vom 12. bis 19. August 1982 aus und bildete eine sinnvolle 
Vorbereitung für die KK-Staatsmeisterschaft 1982 in Inns
bruck. 

Erstmals wurde beim Trainingskurs auch ein Video
gerät eingesetzt. Speziell entwickelte Methoden bei der 
Aufnahme sowie beim Vorführen der Aufzeichnungen, 

eröffneten den Kursteilnehmern bisher nicht bekannte 
Praktiken und damit neue, bisher nur beim Schießtrai
ning des GSVK erprobte Erfahrungen. 

Mit viel Geschick und größtem Einfühlungsvermögen 
gelang es dem bewährten Fachmann und allseits aner
kannten Schießtrainer, Abtlnsp Josef Wopfner, LGK Ti
rol, die Sportler innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Zeit für die kommende Bewährungsprobe vorzubereiten. 

Die positive Wirkung des Trainingskurses zeigte sich 
bereits bei der Staatsmeisterschaft 1982. 

Insp Anton Gamsjäger, Nö., erreichte mit 590 Ringen 
den 11. Rang in der Einzelwertung. 

In der Mannschaftswertung für Nö. den 4. Rang und 
im Standardgewehr den 4. Rang. 

Revinsp Erwin Puff fixierte im English Match mit 591 
Ringen den 9. Rang und erreichte unter anderem mit Insp 
Theodor Wedenig mit der Kärntner Mannschaft den 
5. Rang.

Im KK-Großprogramm zeichnete sich Insp Theodor
Wedenig mit 1105 Ringen aus, womit die Mannschaft 
Kärnten erstmals den 5. Rang sowie im Stehendprogramm 
und in der Gesamtwertung des Großprogrammes den 
beachtlichen 6. Rang erreichte. 

Die zivilen Mitglieder des GSVK und damit Angehörige 
des öGSV, erreichten Spitzenplazierungen. 

Lotte Marschnig: 1. und österr. Staatsmeisterin in 
Standardgewehr (Sieg über die WM-Teilnehmerin Huber
ta Müller, Salzburg) und 3. Rang im English Match. 

Offizierstellvertreter Lothar Heinrich, GSVK: 1. und 
österr. Staatsmeister im Standardgewehr, 2. Rang im 
Knieendbewerb des KK-Großprogrammes; 1. und österr. 
Staatsmeister im 300-m-Standardgewehr mit neuem öster
reichischen Rekord (564 Ringe). 

Diese Leistungen gewinnen im Hinblick auf die bevor
stehenden Polizei-Europameisterschaften besondere Be
deutung und stimmen den öGSV zuversichtlich. 

[8] 
Die Railleisenkassen des Bezirkes Uoilsberu 
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DIE BANKEN MIT DEM PERSÖNLICHEN SERVICE 

EMPFEHLEN SICH FÜR alle GELDGESCHÄFTE! 

t;;J,t1tlerhR(ling , W I S S E N

BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

Verhängnisvolle Geldbeschaffung ches fast neuwertiges Zehngang
Fahrrad, schwang sich mit jugend
fü:hem Elan auf den Sattel und fuhr 
davon. Doch das Unglück blieb ihm 
auch rn.esmal treu, denn ehe er sich 
aus der Gefahrenzone entfernt hat
te, tauchte hinter ihm der G€schä
digte auf. ,,Leit, halt 's n auf, der 
dort hat mei Fahrrad! g'stohl'n", 
tönte es auf ein.mal durch die stille 
Hinterstadt. Wie von allen Furien 
crehetzt, trat Anton kraftvoll in die 
Pedale, um hinter der Stadtpfarr
kirche die nächste Kurve zu erwi
schen. Doch der Bestohlene erwies 
sich plötzlich als ausgesprochener 
Sprinter. Mit Riesensprüngen setzte 
er dem Fahrraddieb nach und holte 
ihn noch vor der nächsten Kurve 
ein. Geistescregenwärtig erfaßte er 
einen der w�henden Rockzipfel An
tons und riß ihn vom Fahrrad. Ob
wohl er nun zu Sturz kam, raffte 
er sich trotz seines vorgerückten Al
ters blitzschnell auf und versuchte 
zu Fuß seine Flucht fortzusetzen. 
Doch das Unglück. blieb n<_>ch ��al 
bei ihm! Ehe er um die nachste 
Ecke verschwinden konnte, tauchte 
ein Gelil.darm auf, der ihn sofort mit 
,,offenen Armen" in Empfang nahm. 
Groß war die Überraschung, als man 
auf dem Gendarmerieposten fest
stellte, daß es sich um Anton St. aus 
V. handelte, der schon eine Woche
zuvor auf gleiche Art versucht hatte, 
sich Taschengeld zu beschaffen, � 
damit Zugang zum „gelobten Land 
(sprich: Wirtshaus) zu_ erhalten. 
Ohne Bier und Gulasch __ glllg e� auch 
diesmal wieder heimwarts, diesmal 
jedoch in der Oberzeugung, daß 
Vöcklabruck kein geeigneter Boden 
für eine problemlose . Gel1bescbaf
fung sei. Und sein Lei�genc1:Jt, G�
lasch und Bier, war wieder m wei
te Ferne gerückt. 

Von Bezlnsp i. R. GOTTFRIED KELLERER, Vöcklabruck 

Der damals 53jährige Gelegen
heitsarbeiter aus \I ., Anton St .. litr 
seit Jahren unter einem chronischen 
Geldmangel,· der ihm ins besonders 
dadurclil zu schaffen machte, daß es 
ihn1 jedesmal schwerfiel, an Gast
häusern vorbeizugehen. Da er ,in sei
nem näheren Wohnbereich wegen 
seiner permanenten Zahlungsunfä
higkeit keinen Gastwirt mehr fand, 
der ihn bedient hätte, griff er zur 
unerlaubten Sel©sthilfe. Er fuhr mit 
dem Frü11zug, ob mit oder ohne 
Fahrschein konnte nicht festgestellt 
werden, in die Bezirksstadt,- stahl 
am Bahnhof das erste Fahrrad, das 
ihm unter die Augen kam und fuhr 
damit in Richtung Stadtzentrum da
von. [)ort angekommen, hielt er vor 
einem Gasthaus, aus dem es verlok
kend nach Bier und Gulasch roch. 
Das war jene Duftmischung, der er 
nie zu widerstehen vermochte. Und 
so schritt er - stets ein Mann 
schneller Entschlüsse - zum ersten 
Akt der „genialen" Geldbesc1laffung, 
die auf Grund des dabei angewand
ten direkten Verfahrens nicht der 
alltäglichen Spielart kleiner Gauner 
entsprach und daher einer gewissen 
Originalität nicht entbehrte. 

Der am Vöcklabrucker Stadtplatz 
spazi€ren gehende Franz M. war 
nid:it schlecht · erstaunt, als ihn 
plötzlich ein wohlbeleibtes Männlein 
mit rötlichem Gesic1lt und aufge
zwirbeltem SchnuFrbart auf die 
Schulter klopfte und meinte: 
„Brauchen S' net a Radl zu an 
christlichen Preis da, dös meinicre 
kinnan S' habn für an Bagatöh (B

0

a
gatelle), denn i brauch sofort 200 
So1lihlling zum Sdmldenzahln · also a 
remer Notverkauf!" '. 

Obwohl AJ.�ton St. mit unschulds
vqliler Miene sein sonderbares Offert 
stellte, begann der Angesprochene 
sofort mil�trauisch zu werden denn 
einwandfrei schien ihm das �gebot 
gerade lilteht: zudem ließ die Gar
derobe des Anbieters sehr zu wÜiil
schelil. übrig. Zum Schein ließ er sich 
�aher auf ein Streitgespräch bezüg
hch Preis und Sachwert ein, um 
d�n �remden so lange festzuhalten, 
bis emer der am Stadtplatz dienst
habenden Gemeindewachleute auf
tauchen würde. Als Anton merkte,
daß sich eventuell ein Geschäft ma
cb.en lassen könnte, ließ er von 
Franz M. nicht mehr los. Und so 
war es für dieselil. leicht ihn unauf
fällig imrm�r näher an de{i am oberen 
S_tadtplatz heranzulotsen, wo bereits 
em Gemeindewachmann auftauchrte. 

Anton abe,r merkte davon nichts; im
mer eifriger bt:gann er seine tiefre
duzierten Preisangebote zu machen. 
Plötzlich legte der Wachmann, der 
von Franz M. ein UIIlauffälliges Zei
chen bekommen hatte, seine Hand 
auf die Schulter des Fahrradverkäu
fers. Doch Anton zeigte sich deswe
gen keineswegs verlegen, sondern 
bezog sofort 1.'len Wachmann in sei
nen Käuferkreis ein. Erst als ihn die
ser nach der Nummer des Zahlen
sperrschlosses frug, begann er ver
legen zu werden. Zur Ausweislei
stung aufgefordert, schaltete er auf 
die „harte Welle": ,,Was, an ehrli
chen Teufö, wia i öaner bin wolln 
S' kontrollieren, anstatt daß S' dö 
vüln Gauner fangerten, dö rumlher
um umanandlaufen", polterte er los 
und hängte als Draufgabe noch das 
Götz-Zitat dazu. Und so kam es zur 
Festnahme! Als Anton auf der Wach
stube worts-tark darauf verwies ein 
grundehrlicher Bürger zu sein ' der 
noch nie was „mitgehen" hab� las-· 
sen, kam das zweite Unglück in der 
Person des Bestohlenen bei der Tür 
herein. Nun hatte für Anton die 
Stunde geschlagen. Mit der seeli
schen �ypothek einer Anzeige wegen 
ungestumen Benehmens einer we
gen Diebstaltles und einer wecren 
Ehrenbeleidigung trat er - ohne 
Bier und Gulasch genossen zu ha
ben - den Rückweg zu seinem Hei
matort an. Doch wer geglauJ:>t hätte, 
daß Anton deswegen seine Geldbe
schaffungsaktionen eingestellt hätte, 
wurde enttäuscht. Schon eine Wo
che später tauchte er wieder im 
Zentrum voR Vöcklabruck auf, stahl 
ein vor einem Kaufgeschäft befindli-

Die blaue Stunde 
Von ALFRED HIRSCHENBERGER, Wien 

Der Tag löst sioh auf. Die Nacht 
beginnt Gestalt anzWlefum.en. Trauer 
ist es nicht, die um sich greift. Das 
Vergehen gibt ·sich zu erkennen. Es 
gelingt nicht, es abzuwehren. Es 
bleibt nur eines: sich hinzugeben. 
Von Melancholie überflutet wird das 
nahende EHde genossen und hinaus
gezögert. 

Des Tages Hast erlahmt. Das Grel
le nimmt c1b, wird sanft Wld begü
ticrend. IDie Farben verblassen, ver
b;rgen sich im Hintergrund. Von 
Wehmut un1fangen wird die Einsam-

keit wahrgenommen. Eine Eins�
keit die keine Verlassenhei:t 1st. 
De� die webende Dämmerung ver
spricht Geborgenheit. 

Es ist ein sanftes Gleiten von 
einer Zeit in eine andere. Zwischen 
beiden liegt die Ewigkeit. Ihr Hauch 
berührt die Harfe der Gefühle 
und Empfindungen, es erklingt 
ein zarter Akkord des Wahrneh
mens. Das ist der AugenbliC:k, � 
dem man die Bedeutungslos1gkE;1t 
erkennt. Das Weh ist nicht so heftig, 
daß man weint aber es reicht aus, 
daß man sich v'ergißt. 



Leise sinkt· die Dämmerung 
über Schmerz und 1.eid, 
breitet ihre Schwingen weit 
über NaGht und Dunkelheit. 
Traume über Häuser schweben 
wollen tröstend sein, 
doch die Tränen einer Nacht 
trocknet Gott allein. 

F. W. 

PHOTO-QUIZ 

Dieses Schloß befindet sich in 
einer deutschen Festspielstadt. Es 
stammt aus dem 18. Jahrhundert, 
. besitzt Museen, _Schauräume und 
eine Richard-Wagner-Gedenkstätte. 

gm welche· Stadt handelt es sich? 

„Ich bitte Si�, Herr Ober, was ist 
das für ein Essen? Rufen Sie mir 
den Wirt!" 

,,Er ist zum Speisen gegangeJil, 
ins Gasthaus vis-a-vis!" 

,,Sie haben sich in den letzten Ta
gen oft verrechnet!" tadelte der Chef 
den jungen Buchhalter. 

„Herr Direktor,· mich macht die 
Liebe kopflos ... Wenn ich hoffen 
dürfte, daß ich Ihr Fräulein Toch
ter . .. !'" 

„Sehen Sie", meinte der Chef 
streng, ,,jetzt haben Sie sich schon 
wieder verre.chnet!" 

* 

.,Sie haben also mein neuestes Ge
dicht gelesen, Herr Doktor! Was sa-
gen Sie dazu?'' 

Wünschen Sie meine Ansicht als 
M�nsch oder als Arzt?" 

• 

„Die Ehe fordert auch manche 
Opfer", sagt Egon zu seiner Braut. 
„Wenn wir verheiratet sind, dann 
mußt du, meine Süße, auch jeden 
Tag für mich kochen!" 

„Gewiß, mein Süßer. Und du 
mußt es essen!" 

• 

Eine Gutsbesitzerstochter sagt zu 
einem Verehrer, mit dem sie einen 
Spaziergang unternimmt: ,,So weit 
mein Auge reicht, Herr Bichler, ge
hört aller Grund und Boden mei
nem Vater!" 

„Oh", sagt der Vere!u"er, !,das �t 
sehr schön. Hoffentlich smd Sie 
nicht kurzsichtig." 

H 

. 

„Also wollen sich die Parteien 
• wirklich nicht miteinander ausglei
chen?" 
. ,,Nein." . 

„Nun gut: wenn die Vernunft 
nicht siegen kann, dann muß eben 
das Recht sprechen!" 

1 

,,Was ist mit den 100 Schillingen, 
die ich dir geliehen habe? Du hast 
mir doch versprochen., sie mir im 
Sommer zurückzugeben." 

,,Das stimmt! Aber ich bitte dich, 
war das heuer ein SoIDIFler?" 

* 

Er: ,,Ich frage mich, wie du das 
,Hut' nennen kannst, was du auf 
deinem Kopf hast!" 

Sie: ,,Ich frage mich, wie du· das 
,Kopf' nennen kamµ;t, was du unter 
deinem Hut bastl" 

Es war am Postschalter für post-
lagernde Briefe. 

Kurt trat heran: ,,Ist ein Brief für 
mich da,?" 

,,Welche Chiffree?" 
,,Brennende Ungeduld." 
Der Beamte nickte: ;,Ja, der Brief 

liegt schon seit sieben Wochen hier." 
* 

,,Ach, Utta, was wird Nur deme 
Mutter sagen, wenE. sie hört, daß 
wir uns verlobt haben?" 

„Da brauchst du keine Angst zu 
haben, Georg, Mutti hat sich Jiloch 
jedesmal riesig gefreut!" 

Herr M. kommt angesäuselt nad1 
Hause. Seine bessere Hälfte tobt: 
„Was, du wagst es, mir noch ms 
Gesicht zu sehen?" 

Da stöhnt der leidgeprufte Ehe
mann: ,,Man gewöhnt sic:h mit der 
Zeit an alles." 

,,Peter, hast_du denn niemand, der
• dir zu Hause bei den Aufgaben hel-

fen kann? Auch keinen Bruder?" 
„Nein, Frau Lehrerin, aber ich 

krieg bald einen." 
* 

„Ilse ist wirklich eine Perle. Mich 
WUNdert, cdaß du sie nicht längst ge
heiratet hast." 

,,Ilse ist tatsächlich eine Perle. 
Doeh du darfst die Perlmutter nicht 
vergessen." 

„Wenn du heute wieder so spät 
nach Hause kommst wie gestern, 
rede ich kein Wort mehr mit dir!" 

„Damit bin ich von vornherein 
einverstanden!" 

* 

,,Hat sicp einer I:hrer Jugend
wünsche erfüllt?" 

„Und ob! Als ich klein war, da zog 
m.ich die Mutter zur Strafe immer 
an den Haaren, u!l.ild da habe-ich mir •
gewünscht, iofu. hätte keine Haare." 

Ein Buchfualter war gerade im 
Begriff, zu,heiraten. Die ßrawt hatte 
den Freitag als den Tag des kom
menden Glückes festgesetzt. EF abeF 
wo1lte an einem Freitag :nicht vor 
das Standesamt. 

„loh weiß nicht, was d'u gege.n 
diese.n Tag hast, Liebling!" 

„Schau, 1.iebste, wenn wir an 
einem !Freitag peiraten, dann fällt 
der Tag unserer"Siföernen Hoc:hzeit 
auf einen Samstag, und du weißt 
d.och, daß ich Samstag immer Ke
gelabend habe ✓ •  ." 

• 

,,Wenn mein Hut Ihre Sickt stört, 
nehme ich ihn gern herunter." 

,,Befu.alten Sie ilm nur auf", mein
te die andere. ,,Er amüsiert mich 
mehr als der ganze Film." 

Auflösung sämtlicher Rätsel 
in der nächsten Beilage 

1. Was ist eine Kaulquappe? 
2. Wer soll, der Sage nach, im Bu

sento begraben sein? 
3. Wie _ heißt ·der jahreszeitlich 

wechselnde Wind, der in Südostasien 
im Sommer vom Meer her Cilen Re
gen bringt? 

4. Welche beiden Flüsse vereini
gen sich bei Donaueschingen zur Do
nau? 

Erfinder der Integral- und Differen
. tial.rechnung. Aber seltsamerweise 
erfand sie zu gleicher Zeit auch New
ton. Außerdem war er Rechtsgelehr
ter, Politiker, Theologe, Physiker, 
Geschichts- und Sprachforscher. Mit 
fast allen bedeutenden Gelehrten 
Europas stand er in regem Brief
wechsel. Im Jalrre 1711 traf er mit 
Peter dem Großen zusammen, der 
ihm deh Titel eines Geheimen Rates 
verlieh und ihm später auch ein 
Jahresgehalt zahlte. Von Wien aus 
wurde er in deu Freiherrenstand er
hoben und zum Reiclishofrat er
nannt. Die große Leistung des Ge
lehrten für Berlin war, daß er im 
J ah.re 1700 cdaselbst die Akademie 
der Wissenschaften ins Leben rief, 
deren erster Präsident er war. 

· DlNKSPO/f1A
5. Wie nennt man ein Filmmanu- Der Weinhändler Knifflig hatte 

skript? den Besuch eines Freundes. Er zeig-
6. Wie heißt q,ie Residenz der eng- te diesem in seinem Weinkeller vier-

lischen Königin in London? lllldzwanzig Weinfässer gleicher Grö-
7. Wer war der königliche Freund ße. ,,Von diesen .Fässern sind fünf

und Förderer Richard Wagners?/ voll, elf halbvoll und acht leer. Die-
8. Wie heißt der medizinische Aus- se Fässer möchte ich meinen drei

druck für Wund-Starrkrampf? Söhnen schenken. Da die Fässer 
9. Wie heißt das Hauptwerk Dan- sehr. wertvoll sind und der Wein 

tes? sehr gut ist, soll jeder meiner Söhne 
10."Wer ist der Verfasser von „Der gleich viel Wein und gleich viele 

alte Mann m1d das Meer"? Fässer erhalten. Wie muß ich beides 
11. Welcher österreishische Erzher- aufteilen, wenn der Wein nicht um

zog war Kaiser von Mexiko und wie gegossen. werden darf?" Nach eini
karn er ums Leben? ger Zeit antwortet der Freund. ,,Es 

12. Welchen Namen trug die unga- gibt genau drei Möglichkeiten, um 
rische Königskrone? sowohl Wein als auch die Fässer 

13. Was bedeutet honett? gerecht aufzuteiien." 
14. Welcher Künstler schuf die Six- " Welche Möglichkeiten hat der

tinischen Fresken? ' Freund gefunden? 
15. Wo liegt der indische Ozean?
16. Was versteht man unter Nord

westpassage? 
17. Wie heißt der große Londoner

Park, in dem es jedermann gestattfet 
ist, Vorträge zu halten? 

18. Was ist eine Ouvertüre?
19. Was ist ein „Perpetuum mo

bile"? 
20. Wie viele KontiE.ente gibt es?

lfJerw-a1das? 
Dieser deutsche Gelehrte, deF am 

.6. Ju!li 1646 in Leipzig geboren wur
cle, gehört zu den scharfsinnigsten 
Denkern aller Zeiten. Seine großen 
Verdienste liegen auf dem Gebiete 
der Phllosopl'lie U!lld der Mathema
tik. 'IJn das Gebiet der Politik gehört 
sein Projekt, den Ehrgeiz Ludwig
XIV. von Deutschland auf Ägypten 
abzulenken, zu welchem Zwecke er 
in Pa-ris das „Consilium Aegyptia
cum" schrieb. Englische und fraE.Zö
sisehe Geschichtsschreiber hail::>en 
später behauptet, daß Napoleon sich 
v?r seiner ägyptischen Expedition 
cdieser Denkschrift des deutschen 
Gelehrten bedient habe. Er ist der 

Petra und Silvia besitzen je eine 
Handvoll schöner bunter ·J<ugeln. 
Petra hat sieben ziemlich große Glas
kugeln, Silvia dagegen neun, die je
doch alle etwas kleiner sind als die 
von Petra. Die Frage lautet nun, wel
ches der beiden Mädchen besitzt 
mehr „Kugelmasse", genauer gesagt, 
welches Mädclten die Kugeln mit 
dem größer;en Rauminhalt hat. Wie 
kann man den beiden helfen, ohne 
erst jede einzelne Kugel auszumes
sen und zu berechnen? 

p hi/ale.Ull 
Sonderpostmarke ,,100. Geburtstag 

von Emmerich Kalman". Das Mar
kenbild zeigt ein PortFät des Kom
ponisten. Nenmvert: S 3,-. Vorbe
zugstag: 7. Oktober 1982, Ausgabe
tag: 22. Oktober 1982. 

Sonderpostmarke „100. Geburtstag 
von Max Mell". Das Markenbild zeigt 
ein Porträt des Dichters. Nennwert: 
S 3,-. Vorbezugstag: 28. Oktober 
1982, Ausgabetag: 10. November 
1982. 

Buchstaben-Tauschrätsel 

Es sind Wörter zu suchen, die 
nach Tausch eines einzigen Buch
stabens gegen einen anderen, und 
ohne daß dabei die Reihenfolge der 
Buchstaben verändert wird, völlig
neue Bedeutung bekommen. Unter

streichen Sie bei jedem erratenen 
Wort den jeweiligen Ta4schbuchsta
ben, denn die Tauschbuchstaben er
geben die Endlösungswörter. Die 
Wörter und die in einem Buchstaben 
verschiedenen Wörter, letztere in 
Klammern angegeben, haben folgen
de Bedeutun_g: 

1. hohes Gebäude (wirbelloses
Tier); 

2. Steigerungsform von bald (Vö
gelprodukte); 

3. Werkzeuggriff (leise, lautlos); 
4. fruchtbare Stelle in der Wüste 

(Nagetier); 
5. kreisförmig (altgerma:nisches •

Schriftzeichen); 
6. Spielkartenfarbe (deutscher Kai

sername); 
7. Turngerät (Stadtteil von Wup

pertal); 
8. Gebärde (biegsamer Zweig);
9. Fortbewegung zu Pferd (weibli

cher Kurzvorname); 
10. von einer Speise schmecken 

(Kleideraufbewahrungsort); 
11. an dieser Stelle (Schlag); 
12. Sprengkörper (unbestimmter 

Artikel). 
Nach richtiger Auflösung nennen 

die Tauschbuchstaben, jeweils für 
sich von oben nach unten gelesen, 
zwef große deutsche Erzähler des 
19. Jahrhunderts.

Auflösung der Rätsel aus der 
Oktoberfolge 

Wie, wo, wer, was? 1. Ungleichmäßigkeit, 
Mißverhältnis. 2. Figur eines nackten, geflü
gelten, Pfeil und Bogen tragenden kleinen 
Knaben. 3. Feinster Kreuzstich für Nadelma
lereien. 4. Etwa 50 g. 5. Real. 6. Plan, Ent
wurf. Muster, Modell. 7. Aus rohem Stärke
sirup gewonnener Süßstoff. 8. Demütig, un
terwürfig. 9. Storm. 10. Die Gans. 11. Aus
sclunückung und Verzierung einer Melodie 
mit einer Reihe umspielender Töne. 12. Zur 
Einweihung des Theaters in der Josefstadt 
in Wien. 13. Pompeji, Herculaneum und 
Stabiae. 14. Kalif. 15. Die Expedition des 
Magelhan (1519-1522). 16. Katgut. 17. 70-
bis 80mal bei Erwachsenen, bei Kindern und 
alten Leuten weniger. 18. Pierre und Marie 
Curie (1898). 19. Eine tropisch-amerikanische 
Eidechse; im Altertum Schlangenfabeltier, 
dessen, Blick töten sollte. 20. Nach Louis Pa
steur (1822-1895), franz. Bakteriologe. 

Wer war das? Gustav Freytag. 

Photoquiz: Luzern. 

Kreuzworträtsel: W !- a g r e cht: 1. Hal
ter. 6. Balg. 9. Exil. 10. Epos. 12. red. 13. 
Egon. 14. Po. 15. BI. 16. Gral. 17. Sog. 
18. Bi. 19. Lysol. 21. Taler. 24. Pilot. 26. Ba
ron. 28. ee. 29. Heu. 30. derb. 32. he. 33. er. 
34. Veto. 35. Rom. 36. halt. 37. Mars. 36. 
Alag. 39. Oblate. - S e n k  r e c ht : 1. 
He.rbst. 2. Axel. 3. Lid. 4. tl. 5. Regal. 6. 
Bon. 7. As. 8. Grog. 11. Polyp. 13. er .. 14.
Polo. 16. Gier. 17. Sole. 18. blau. 20. Sieb. 
22. aber. 23. Rode.!. 25. Themse. Tl. netto. 
29. Hera. 31. R. O. 32. Hort. 34. Vag. 35. Raa.
36. ha. 37. ML 
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Der Tod der Näherin 

Eine Erzählung aus unseren Tagen 
Von HANKE BRUNS, Hamburg 

Maria Grosser hatte sich und ihre 
Tochter Inge nach dem frühen Tod 
ihres Maru1es mühsam durchgeschla
gen, bis eines Tages heftige Leib
schmerzen eine sofortige Operation 
notwendig machten und die Ärzte 
dab€i erkennen mußten, daß ihre 
Hilfe bereits zu spät erbeten wor
den war. ,,Sie werden sehr stark 
sein müssen. Ihre Mutter wird Sie 
nun sehr brauchen!" hatte der Chef
arzt der siebzehnjährigen Tochter 
erklärt und hinzugefügt: ,,Sie wird 
bald wieder nach Hause zurückkeh
ren. Ihre ivlutter ist eine tapfere 
Frau, die ich sehr bewundere. Seien 
Sie besonders lieb zu ihr in der Zeit, 
die Sie mit ihr noch haben dürfen!" 

· Nach der Heimkehr hatte die
Tochter sich mit der alten Gemein
deschwester in der Pflege abgelöst. 
Sie vermochte aber nur über einige 
Wochen dieser d9ppelten Belastung 
in der Ausbildung als El€ktronike
rin und der Krankenpflege durchzu
halten. Dann brach sie zusammen, 
und die Gemeindeschwester nahm 
die todkranke Mutter in ihre Häus
lichkeit hinein, um der Tochter eine 
rasche Genesung zu ermöglichen. 
Der Arzt hatte bei dem jungen Mäd
chen „totale Erschöpfung" konsta
tiert und „Ruhe, viel Ruhe!" verord-

� u,,,,d Stec&ui 
Es helfen mil gute Bekannte, 
zieht dunkles Gewölk-in mein Sein. 
Wie dank ich, daß Gott sie mir 

sandte! 
Aber sterben, das muß ich allein! 

In meinen wirtschaftlichen Dingen 
sagt keiner auf Bitten mir „Nein"; 

net. Inge erholte sich in einer Kur
klinik und bereitete sich dort auch 
weiter auf ihren späteren Beruf vor. 

Frau Gro�ser abgr überkam eine 
große Gelassenheit, die keine Fragen 
mehr stellt. Sie lag ganz still im 
Bett in der Kammer der altei:i Ge
meindeschwester. Nur das leise Be-

. ben ihres Körpers und der Zug um 
den schmalgewordenen Mund ver
rieten, wie der Schmerz die gequätte 
Frau heimsuchte. Der Arzt hatte der 
Schwester starke Betäubungsmittel 
zurückgelassen, damit sie die 
schwersten Attacken des Schmer
zes, der plötzlich messerscharf in 
den Leib der Frau fuhr, lindern 
konnte. 

In der Nacht vor der Heimkehr 
Inges aus dem Sanatorium trat der 
Tod in die kleine Kammer der Mut-

IV 

ter. Die GemeindeschwesteF Anne
marie schreckte aus ihrem leichten 
Schlummer hoch, als er plötzlich 
zu Häupten der Kranken stand und. 
nach ihr griff. Die wehrte sich und 
stöhnte, dann wurde ihr Atem wie
der ruhiger, endlich fast still. Da 
zündete die Gemeindeschwester eine 
Kerze an und begann zu singen. Sie 
sang all die Lieder, die Frau Grosser 
nocn. aus ihren Kindertagen her 
kannte und hebte, und die sie auch 
in den Wochen vorher immer wie-· 
der gehört hatte. Der Gesang ver
stummte endlich. Die Schwester las 
die Worte der Schrift, die die Ster
bende sich von ihr erbat. Sie hielt 
dabei ihre Hand urid spürte, wie das 
Leben langsam entfloh. Dann sprach 
sie ein Gebet, erhob sich, drückte der 
Toten die Augen zu und läutete den 
Arz1: aus dem Schlaf. Der kam, sah, 
was geschehen war, verharrte einen 
Augenblick still UNd reichte dann 
der Schwester die Hand: ,,Gott al
lein weiß, was Sie für diesen Men
schen getan haben, daß tff so ruhig 
gestorben ist."' ,,Ich habe getan, was 
ich mußte, Hen Doktor, nicht mehr, 
nicht weniger." ,,Ich werde die Toch
ter holen!" erwiderte der Arzt, ,,ein 
solcher Tod versölrnt die Lebenden 
und macht den Abschied leichter." 

drum mag mir auch vieles 
gelingen! 

Aber sterben, das muß ich _allein! 

Zu Hause im Kreis meiner Lieben 
gesellt sich Musik und der Wein, 
Ihr seht es, wie jung ich geblieben! 
Aber sterben, das muß ich allein! 

Stefan Buketics, St. Margarethen 

„Ich habe Furcht geh.abt vor dem 
Sterben dieser Frau. Sie war ja so 
unendlich tapfer." ,,Ja, Schwester 
Annemarie, ich weiß." 

Die alte Gemeindeschwester ließ 
Inge gewähren, die sich vor dem 
Bett der toten Mutter niederwarf, 
strich ihr nur sacht durch das Haar 
und sprach leise mit ihrer dunklen 
Stimme auf sie ein. Der Arzt verließ 
geräuschlos das Haus l.l.Ild ordnete 
alles, was notwendig wa,r. Etwas 
von der Kraft der Oberwindl!lilg, 
die von der toten Frau ausging, blieb 
auch lebendig in den staunend geöff
neten Augen der Tochter, die aus 
den sparsamen Worten der Gemein
deschwester erfuhr, wie geduldig 
und ergeben ihre Mutter alles 
Schwere getragen und wie fast hei
ter sie endlich aus dem Leben ge
gangen war. 

Die zwischen - Südamerika und 
Feuerland hegende ...... ................................. -
Straße hat ihren Namen nach dem 
Portugiesen, der sie 1520 entdeckte 
und zur ersten WeltumseglURg in 
den Pazifik steuerte1 wo er wenig 
später auf den Marianen ermordert 
\.vurde. 

In der griechischen Sagengestalt 
des ................. ....................... , der die Men-
schen au"s Lehm schuf, ihnen trotz 
des. Verbots des· Zeus das Feuer 
brachte und die Strafe hartnäckig 
ertrug, sieht man die Verherrlichung 
des titanischen schöpferischen Men
schen, der selbst den 'Göttern trotzt. 

Der kleine Fritz erzählte seiner 
Mutter: ,,Bei unseren Nachbarn, da 
möchte ich nicht Kind sein." 

„Warum?·' erkundigte si<ch die 
Mutter. ,,Weil", sagt Fritz, •,,immer, 
wenn die im Garten spielen, ein 
fremder Bub kommt und Steine 
auf sie wirft." 

Am nächsten Tag berichtet Fritz 
wieder: ,,Heute, wie die Nad1bars
kinder im Garten waren, kommt der 
Bub und wirft Erdbrocken auf sie. 
Nein, ich möchte doFt nidit Kind 
sein." 

„Wer ist denn dieser Bub?" fragt 
die Mutter. ,,Kennst du ihn?" 

„Natürlich", sagt Fritz. ,,Das bin 
ich." · 

,,Aber Fritz!" ruft die Mutter ent
setzt, ,,das ist ja furchtbar. Die Ar
men könnten doch verletzt wer
deß!" 

Fritz nickt. ,,Siehst da", sagt er. 
„Deshalb möchte ich ja nicht bei 
ihnen Kind sein." 

Am näcnsten Morgen hatte sie 
eine so eisige_ Miene aufgesetzt, daß 
das ganze Zrmmer kalt war. ,,Du 
hast einen schrecklichen Radau ge
macht", sagte sie, ,,als du heute 
Nacht nach Hause gekommen bist 
- oder ricliltiger heute frii!h. ... "

,,Ich? Radau?" tat er unschuldig.
„Rinen solchen Radau", wiederholte 
sie mit Nachdruck, ,,daß du sogar 
die Kinder geweckt hast . . .  " 

,,Ich habe doch schon gesagt", be
}larrte er, ,,daß ich stumm wie ein 
Fisch war. Den Radau müssen die 
vier Mann gemacht haben, di.e mick 
getragen haben . . ." 

, 
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I 00-Kilometer-Marsch bei Nacht - Tiroler Gendarmerie errang I. Platz 
Von Obstlt ERICH BÄUMEL, LGK f. Tirol, Innsbruck 

Als Titelverteidiger startete die Mannschaft der Tiroler 
Gendarmerie zum schwierigsten Lei� tungsmarsch Euro
pas, den 8. Int. Marc-Aurel-Marsch des Bundesheeres im 
Burgenland. Unter den insg. 1300 Teilnehmern waren 
folgende Nationen vertreten: Belgien, Holland, Deutsch
Iai:i,d, Schweiz, Frankreich, Italien, Jugoslawien und Öster
reich. Der Marsch/Lauf wird gleichzeitig als Europamei
sterschaft ausgetragen, wodurch das internationale In
teresse von Jahr zu Jahr gesteigert wird. 

Entlang der Strecke Bruck-Neudorf - Jois - Weiden 
- Prodersdorf - Neusiedl - Gattendorf - Prellenkir
chen - Edelstal - Hainburcr (Marc-Aurel-Kaserne) -
Hundsheim - Schaffelhof -

0 

Römerweg, zurück nach
BruC:k-Neudorf (Benedekkaserne) hat das Organisations
komitee mehrere Labe- und Kontrollstationen eingerich
tet. In Gattendorf/Gemeindeamt wurden bei Kilometer
56 außerdem von einem erfahrenen M.assageteam Muskel
verkrampfungen behandelt, um Sportler wieder fit zu
machen. Jeder Teilnehmer hatte zusätzlich die Möglich
ke�� .. für das öST A die Dauerübung Gehen durch einen
offiziellen Prüfer abnehmen zu lassen. 

Die 1300 Teilnehmer waren hauptsächlich Uniformträ
ger des Bundesheeres, der Exekutive, des Roten Kreuzes, 
der Feuerwehr. Aber auch zahlreiche zivile Teilnehmer 
gab es, was sicherlich auf die Annahme der Herausforde
rung dieses Distanzmarsches schließen läßt. 

Militärmusik, eine Briefmarkenschau mit Sonderpost
mnt und Sonderstempel, Ansprachen höchster internatio
naler Vertreter, verkürzten die Wartezeit bis zum Start 
um 16.00 Uhr in der Benedekkaserne Bruck-Neudorf. 

Vom Start weg gab es sofort harte Kämpfe um Zeit 
und Plazierung. Schon nach 30 Kilometer Marsch bei 
Prodersdorf/Wende, wurde es stockfinster. Taschenlam
P.�n waren unbedingt erforderlich. Der Gewaltmarsch
führte über das sandige Ufer des Neusiedler Sees, Wie
sen, Felder, inmitten durch Weingärten und entlang As
phaltstraßen. Sportlicher Ehrgeiz ließ so manchen zu 
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rasch beginnen. Bereits nach der 1\1arathondistanz gab 
es einige Ausfälle, Krämpfe, Erbrechen, Schüttelfrost, 
Zerrungen, Erschöpfungszustände lichteten die Reihen 
d�r 100-km-Marschierer. Betremmgsfahrzeuge sammelten 
die „Ausgefallenen" ein. Bei so mancher Labestation sa
ßen in Decken gehüllt Teilnehmer auf vorbereiteten Lie
gen und waren nicht imstande aurzustehen und weiter zu 
marschieren. Die Tiroler Mannschaft hatte sich gut auf 
die Strapazen vorbereitet. Auch hier gab es Ausfälle, die 
Mannschaft blieb jedoch geschlossen. Die Bestzeit der 
Gend.-Mannschaft lief RI Josef f'ohlcr des GP Lermoos 
mit 12,58 Std., gefolgt von weiteren 12 Gendarmen bis zu 
einer Zeit von 20,34 Std. Dies ergab eine Durchschnitts
zeit von ca. 17 Stunden (ca 7 km/h), und dies reichte für 
den neuerlichen Mannschaftssieg. Bestzeit und Europa
rekord liefen die beiden Jugoslawen Sandro Selman und 
Dusan Mravlje mit einer Zeit von 8,36 Std. 

Der Tiroler Mannschaftssieg \.vurcle von allen Teilneh
mern mit viel Enthusiasmus gefeiert und von den sport
lich verantwortlichen Funktionären als sensationell 
bezeichnet. Die Gend.-Mannschaft ,vurde für 1983 als 
zweimaliger Titelverteidiger eingeladen, wiederum teilzu
nehmen. Hptm Rethi, verantwortlich für die Gesamtlei
tung dieses bestens betreuten und organisierten Mar
sches, beglückwünschte die Mannschaft zur gelungenen 
Verteidigung des Mannschaftstitels mit der Überreichung 
des Ehrenpokals des Polizeipräsidenten von Wien, Hof
rat Dr. Karl Reidinger. 

Alles in allem ist dieser 100-km-Heeresmarsch eine lei
stungssportliche Veranstaltung, die von allen Teilneh
mern letzten Einsatz, unbedingten Willen zum Durchkom
men und Härte verlangt. Sicher \ ;urde auch dieses En
gagement im Kreise Gleichgesinnter gebührend belohnt, 
als es hieß: ,,Die Bundesgendarmerie ist gut zu Fuß!" 

✓- � 
.� 

Die Gend.•Mannschaft: Bäume!, Praschberger, Wasle, Lerchner, Schaber, 
Huter, Kropp, Wachter, Pohler, Schoner, Widerin, Greil, Prantl, Posch. Bach• 
mann. Fleischhacker. Sieger, Horngacher, Mair, Vonier, Stern, Fröhlich 

und Klotz. 

ST. RUPRECHT/RAAB UND Ci I BT REINEN ATEM 
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Lawinenkatastrophe im Lande Salzburg 
Analyse und Erkenntnisse für den taktischen Lawineneinsatz 

Von Obstlt HELMUT HöRMANN, Landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Im Hinblick auf die jährlich wiede1kehrenden Gefahren 
für den Winterbergsteiger und Schifahrer im alpinen 
Gelände sollten wir uns an den 31. Jänner 1982 erinnern, 
an dem sich eine der größten Lawinenkatastrophen in 
Österreich ereignete. 

Die Berichte des Salzburger Lawinenwarndienstes spra
chen in diesen Tagen von einer enormen Neuschneemen
ge bis zu 170 cm, die in einem Zeitraum von 48 Stunden 
ohne Unterbrechung gefallen ist. Vergleicht man diese 
Menge mit einer kleinen Tabelle von Richtwerten, kann 
man einen Aufschluß über die enorme Gefahr gewinnen, 
die an diesem Wochenende herrschte. 

10 bis 30 cm: aufkommende Gefahr in Tourengebieten; 
30 bis 50 cm: mäßige bis große Gefahr in Tourengebie

ten· 
50 bis 70 cm: große bis sehr große Gefahr in Tourenge

bieten und mäßige bis große Gefahr in einzelnen Talla-
0en 
"" 70 bis 120 cm: große bis sehr große allgemeine Gefahr; 

über 120 cm: Katastrophensituation. 
Diese Richtwerte gelten im allgemeinen nur dann, wenn 

die Neuschneemengen in einer Niederschlagsperiode ohne 
Windeinfluß gefallen sind. 

Der in der betreffenden Zeit gefallene Neuschnee wur
de jedoch unter äußerst starkem Wmdeinfluß abgelagert 
und führte unter anderem in bedrohlichem Ausmaß zum 
Aufbau der sogenannten Schneebretter. Durch den Wind 
- dem Baumeister der Lawinen - wurde die Gefahr
daher noch um ein Vielfaches erhöht.

Die Medien meldeten bereits katastrophale Witterungs
verhältnisse, wegen denen auf vielen Pisten der Betrieb 
eingestellt werden mußte. Jeder vernünftige Mensch stell
te sich auf die gegebenen Umstände ein und zog daraus 
die entsprechenden Konsequenzen. 

.;,,.,,_ 

Trotzdem stiegen jedoch am Samstag. dem 31. Jänner 
1982, um ca. 11.00 Uhr, unter Leitung eines Bergführers 
aus der Bundesrepublik Deutschland 2 Lehrer unc!- 15 
Schüler der Kurzschule Berchtesirnden von dem klemen 
Wintersportort Werfenweng zu einer Schitour in Rich
tung zur Ellmau-Alm im Tennengebirge auf. 

Die Tourenteilnehmer waren für die Tour sehr gut 
ausgerüstet, hatten einmal das Gehen mit Fellen geübt 
und eine Unterweisung über die Handhabung des Pieps
gerätes hinter sich. Die Schüler und Lehrlinge der Kurz
schule beherrschten jedoch weder konditionsmäßig noch 
in ihrem technischen Vermögen den Schilauf abseits der 
Piste so, daß es für eine Tour in diesem Gelände ausge
reicht hätte. Für eine solche SchitoL:r ist eine sehr große 
körperliche Kondition (rohe Kraft), verbunden mit der 
technischen Beherrschung des Schilaufes in jeder Art 
von Schnee (Pulverschnee bis schwerstem Naßschnee 
oder Bruchharsch), eine der unbedingt notwendigen 
Grundvoraussetzungen. Die Schiiler aber hatten an den 
Vortagen auf dem Liftgelände der \Vengerau erst als An
fänger den Schilauf zu erlernen versucht. 

Auf Grund der Umstände kam die Gruppe außerordent
lich langsam voran, denn sie benötigte für den Höhen
unterschied von ca. 250 m gut 21/2 Stunden. Gerade das 
Zeitkalkül stellt bei jeder derartigen Tour ein ganz enorm 
wichtiges Problem dar, weil sich die auf einer Hochge
birgstour unbedingt laufend zu beobachtenden Umstände 
über das Wetter, die Schneedecke und das Gelände bin
nen kurzer Zeit ändern und Gefahren bringen können. 
Der Führer wählte im Gelände eine ideale Spur. Die 
Wahrnehmungsmöglichkeiten beschränkten sich jedoch 
auf den engsten Bereich der Gruppe, weil man wegen 
des teilweise sturmartigen Windes, des Nebels und star
ken Schneetreibens nicht auf eine größere Entfernung 
sehen und hören konnte. 

"fi vn•,,11c.1iJ,cl1e,- GrfC,sstr11qseltt. 
,JI -✓-l<..l(fr,1CJILln-js·yiel/c /1-�1 U11,v,·nt'N"

ke,1el 
Offenbar hatten 

diese Umstände auch 
dazu geführt, daß der 
Führer angehalten 
und mit dem Hin
weis „es habe keinen 
Sinn mehr" die Felle 
von den Schiern ab
nehmen ließ sowie 
eine kurze Pause ein
legte. Dann setzte er 
zur Abfahrt an. Wie 
diese Hochgebirgs
tour endete, wissen 
wir leider allzugu t 
aus den Tagesberich
ten der Medien. Nur 
fünf Menschen über
lebten. 

Es soll daher nur 
näher auf den Ein
satz der Hilfskräfte 
eingegangen werden, 
nachdem der Hütten
wirt auf der Jausen
station Gams blick 
folgerichtig auf dem 
Gendarmerieposten 

Werfen Alarm schlug. 
Von diesem Zeit-

,, Kau I t bei unseren Inserenten'' 
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punkt an setzte sich eme der größten Rettungsaktionen 
der letzten Jahre im Lande Salzburg generalstabsmäßig 
in Gang. Da üblicherweise unter besonders günstigen 
Voraussetzungen innerhalb der Zweistundengrenze von 
10 Lawinenverschütteten nur 2 überleben, tat wahrlich 
Eile not. 

Die Hilfsmannschaften kamen in ihrer vollen Personal
stärke und in der kürzest möglichen Zeit im Einsatzge
biet an, weil ihre Erreichbarkeit gegeben und die Zubrin
gerstraßen ohne Schwierigkeiten befahrbar waren. We
gen der massiven Auffahrt der Einsatzfahrzeuge mußten 
diese in Werfenweng abgestellt ,.verden und zwischen dem 
Ort und der Wengerau ein Pendelverkehr mit Kombiwa
gen der Gendarmerie eingerichtet werden. Dadurch konn
te der Parkplatz der Wengerau soweit von Kfz freigehal
ten werden, daß genügend Raun1 für die Errichtung 
eines großen Zeltes des Roten Kreuzes als Hauptver
bandsplatz und Labungsstation vorlrnnden war. Von hier 
aus war der Aufstieg zur Jausenstation „Gamsblick" nur 
mit Schiern möglich. 

Mit dem Eintreffen der ersten Rettungsmannschaften 
um ca. 16.25 Uhr begann ein äußerst lebensgefährlicher 
Wettlauf mit dem Tod. Die Ortung durch das Pieps-Gerät 
,.vurde durch den Einsatz von La\.'.'inensuchhunden aus 
allen Teilen des Landes ergänzt. Die ungeheure Dramatik 
des Geschehens läßt sich erahnen, wenn man weiß, daß 
zwischen 16.40 Uhr und 20.55 Uhr 5 Personen lebend ge
borgen wurden. Eine davon starb allerdings unmittelbar 
nach der Bergung. Die Verschüttungstiefe der Lebendge
borgenen lag zwischen 1,50 m und 2,50 m, die der Toten 
zwischen 2 und 5 m . 

Ein großes Programm bildete die Beieuchtung des Ein
satzraumes, da zuerst nur selbst mitgebrachte Lampen 
zur Verfügung standen. Erst später konnten benzinbetrie
bene Lichtstromaggregate eingesetzt werden. 

. *· .>,;9:;• . •. ' • 
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Obersichtsaufnahme des Wengb2chgrabens. 

Ein weiteres Problem stellte die Organisation des Mas
seneinsatzes auf der Lawine selbst dar. Es wurde daher 
eine Dreiteilung vorgenomrr:i.en, als der Hundeein_satz von 
einem Führungsorgan der OBR� (Hans _Basset�q. paral
lel dazu der Ortungseinsatz mit_ den P1ep�gerate!1 von 
dem örtlich zuständigen Einsatzlc1t_e_r. der alp1�en Ems<;ltz
gruppe Werfen (Bezlnsp Robert Jotll) und _die Orgamsa
tion am Sammelplatz außerhalb der Lawmenbahn der 
alpine Ausbildungsleiter des Landes�_endarmenekomman
dos (Abtlnsp Johann Neumay�r) ubernommen wurdE;. 
Diese drei Orcrane wechselten sich nach den Gegebenhei
ten in ihren Tätigkeiten ab. Auf dem Sammelplatz wurde 
im übricren die ärztliche Notversorgung der noch Le
benden ;oro·enommen. Um überha11pt eine ärztliche Ver
sorgung sicherzustellen, wurden daher d_ie 12 eingesetzten 
Ärzte und die Suchhundeführer vorrangig zum Abmarsch 

auf die Lawine abgefertigt. Bevor die Geretteten in das 
Krankenhaus Schwarzach gebracht wurden, durchliefen 
sie die Stationen der ärztlichen Betreuung, direkt auf der 
Lawine, im Notlazarett „Gamsblick" und auf dem Haupt
\'erbandsplatz Wengerau. 

Der „Gamsblick" diente darüber hinaus als Bereitstel
lungsraum für die Einsatzträger (öBRD, Hundestaffeln, 
Rotes Kreuz, Feuerwehr, Zollwache, freiwillige Helfer aus 
Österreich und Bayern) und als Pressezentrum. 

Wegen der tödlichen Gefahr, in welche sich die Mann
schaften von desem Punkt aus begeben mußten, wurden 
einzelne Gruppen von etwa 10 Mann gebildet, die erst 
vom Bezirksgendarmeriekommandanten Abtlnsp Franz 
Hager abgefertigt wurden, wenn ihre Namen listenmäßig 
erfaßt waren, da die gesamte Anstiegsspur zur Lawine 
schon im Bereiche einer unmittelbaren Lawinengefahr 
lag. 

Unterdessen hatte sich ein Pistengerät soweit durchge
kämpft, daß in der zweiten Phase des Großeinsatzes we
nigstens Hundeführer und Ärzte bis nahe an die Lawine 
herangebracht und die Geborgenen im Gegenzug in das 
Notlazarett transportiert werden konnten. 

Der Führung des Einsatzes war ständig die konkret<::
akute Lebensgefahr bewußt, unter welcher j�der einzelne 
Mann auf der Lawine stand. Die Möglichkeiten der Sin
neswahrnehmung für die Mannschaften und Warnposten 
waren durch Heulen des Windes und Geknatter der Licht
stromaggregat� derart eingeschränkt, daß eine heran
brausende Lawine kaum oder überhaupt nicht wahrzu
nehmen gewesen wäre. Außerdem hatten die Bergungs
trupps ihre Piepsgeräte auf „Empfang" geschaltet und
hätten wegen des übe-rraschungsmomentes kaum Zeit
gefunden, wieder auf „Senden" rnnzuschalten. Deshalb 
mußte für die auf der Lawine täti'acn 200 Mann eine Ein
satzre-erve "011 ca. 1-10 MD-nn crebildet werden, um bei 
einem eventuellen Abcrancr ein;r Nachlawine - deren 
mehrere auch später t�tsächlich nachkamen - die Ein
satzkräfte aus der Lawine graben zu können. 

Da der letzte abgängige Schüler bis 22.45 Uhr weder 
durch ein Piepsgerät, noch durch einen Hundeeinsatz 
geortet werden konnte und sich die Verhältnisse drastisch 
verschlechterten, mußte sich die Einsatzleitung zum Ab
brechen der Aktion entschließen. Der Schüler konnte al
lerdings am nächsten Tag bei besten Wetterbedingungen 
gefunden werden. 

Gegen Mitternacht konnte anhand der Namenslisten 
schließlich auch die Rückkehr der gesamten Mannschaf
ten gemeldet werden. 

Die überlebenden hatten ihre Rettw1g vor allem den 
ric1:_tig am Körper angelegten und eingeschalteten Pieps
geraten und dem Hundeeinsatz zu verdanken. Die lebend, 
jedoch teilweise bewußtlos aufgefundenen Schüler hiel
ten ihre Arme oder Hände 'vor dem Gesicht verschränkt, 
wogegen diese Wahrnehmungen bei den Toten nicht ge
macht werden konnten. 

Dieses traurige Ereignis wird noch lange die Gemüter 
bewegen, weil sich laut Pressemeldungen offenbar einige 
Angehörige der Opfer an der Kurzschule Berchtes
gaden schadlos halten wollen und gerichtliche Prozesse 
anzustreben versuchen. 

Es ist jedoch unbestreitbar daß die unter jahrelangen 
persönlichen Opfern und Müi1en und enormer finanziel
ler und materieller Belastungen aufgebaute Organisation 
zur Rettung von Lawinenop-fern eine Bewährungsprobe 
bestanden hat. 

Die tödlichen Gt>fahr..:n im Gebirge sind c1llgegenwärtig 
weshalb sich jeder Bergsteiger oder S_chifahre_r darauf 
folgerichtig einstellen sollte, um auf diese Weise Kata
strophen ähnlicher Art zu vermeiden und dadurch mitzu
helfen, die enormen Belastungen für die Hilfsorganisatio
nen zu verringern. 

SPENGLEREI 

Klaus Flanve,k 
8510 Stainz, F.-M.-Hangi-Str. 335, Tel. (03463) 2507 

Bauspenglerei, Aluminium-Verarbeitung, BI itzschutzbau, 
PREFA-Verlegung 
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Die ersten Gendarmeriepraktikanten beim LGK für Nö. 
Von Hptm PAUL HARWANEGG, Kdt. d. Schulabteilung-Außenstelle Mödling, Nö. 

Am 1. September 1982 nahm die Schulabteilung -Außen
stelle Mödling des Laridesgendarmeriekommandos für 
Niederösterreich mit insgesamt sieben Lehrern und 42 
Gendarmeriepraktikanten den Betrieb auf. 

Diese nüchterne Feststellung sagt eigentlich nichts über 
die Großartigkeit dieses neuen Projektes, der damit ver
bundenen Zielsetzungen und zu bewältigenden Aufgaben 
aus. Ein neuer, im Bereich der Gendarmerie bisher nicht 
bekannter Schultyp, an dem 15jährige Staatsbürcrer im 
Rahmen eines 3jährigen Ausbildungslehrganges z� Gen
darmer�ebeamten erzogen werden sollen, war in kürze
ster Zeit geschaffen worden. Der Lehrplan dazu umfaßt 
den Lehrstoff der Grundausbildungslehrgänge für Wache
beamte, ist aber durch mehr Sport und praktische Übun
gen etwas erweitert. 

Wie kam es nun zu dieser Neugründung? Gendarmerie
general Dr. Johann Piegler führte in seiner Rede anläßlich 
der_ fe�erlichen Angelobung der Praktikanten aus, daß im 
Mai dieses Jahres die Gendarmerie von der Bundesre
gierung den Auftrag erhalten habe, Praktikanten für den 
Exekutivdienst heranzubilden. Wegen der Bedeutuncr und 
Einmaligkeit dieses Auftrages war es allen verantwort
lichen Stellen unseres Korps Ht:!rausforderung und Ver
pflichtung, die für die Ausbildung der Jugendlichen not
wendigen Einrichtungen rasch ins Leben zu rufen. Nach
dem in beispielhafter Zusammenarbeit sämtlicher Betei
ligter alle organisatorischen Vorarbeiten abgeschlossen 
waren, konnten am 1. September 1982 planmäßig in drei 
Standorten in Österreich die Praktikanten einrücken. 

Eine dieser drei Ausbildungsstätten ist die Schulab
teilung-Außenstelle Mödling, die im Komplex der Gendar
meriezentralschule Mödling untergebracht ist, sachlich je
doch dem Landesgendarmeriekommando für Niederöster
reich als Außenstelle der Schulabteilung nachgeordnet ist. 
Schon aus der Darstellung dieser Verhältnisse kann man 
die vorbildliche und vorurteilslose Zusammenarbeit ver
schiedener Gendarmerieeinheiten zur Erreichung des 
gesteckten Zieles erkennen. 

Dem Kommandanten dieser Außenstelle, Hauptmann 
Paul Harwanegg, stehen sechs dienstführende Beamte als 
Lehrer und gleichzeitig als Erzieher zur Seite. Als Erzie
her deshalb, weil die Praktikanten internatsmäßicr unter
gebracht sind _und daher einer dementsprechenden Be
treuung auch m unterrichtsfreien Zeiten bedürfen. Die 
Zeit nach dem Unterricht wird sinnvoll durch Selbst
studium und aktive Freizeitgestaltung unter Anleitung 
eines oder mehrerer Lehrer genützt. In Neigungsgruppen 
sollen die jungen Kollegen hauptsächlich mit Spiel, Sport 
und Musik beschäftigt sein. Aber auch Filmabende, Licht
bildvorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen be
leben den Internatsalltag und Schulbetrieb. Die Beschäf
tigung miteinander, auch außerhalb der Unterrichtszeit, 
bewirkt ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen 
Lehrkörper und Schülern. 

Schon nach dieser kurzen Zeit kann man erkennen, 
daß das Bemühen und das Interess,, aller, die an den 
Vorbereitungen und der Durchführung dieses Projektes 

beteiligt waren und sind, eine Basis ueschaffen haben, 
a�f der. die �usbildung junger Menschen zu wertvollen 
Mitarbeitern im Korps der Bundesgendarmerie aufgebaut 
werden kann. 

Die Gend.-Praktikanten des LGK f. NO. und deren Lehrkörper. 

Auszeichnung verdienter 
Gendarmeriebeamter 

Der Bundespräsident hat verliehen: 

das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik Österreich dem Abteilungsinspektor i. R. 
Leopold Nidecki des Gendarmcriezentralkommandos; 
dem Abteilungsinspektor Otto Mühl und den Gruppen
inspektoren Josef Krenn und Josef Reiterer des Landes
gendarmeriekommandos für das Burgenland; dem Major 
Karl Dallinger und dem Gruppeninspektor Othmar 
Schmittner des Landesgendarmeriekommandos für Nie
derösterreich; 

das Silberne Verdienstzeichen 
der Republik Österreich den Bezirksinspektoren Josef 
Dirnberger, Rudolf Grampulik, Franz Kranzl, Johann 
Wiebogen, Franz Sator, Friedrich Teuschl, Franz Kar
ner VI und dem Bezirksinspektor i. R. Viktor Martin
schitz des Landesgendarmeriekommandos für Nieder
österreich; 

die Goldene Medaille 
für Verdienste um die Republik Österreich dem Bezirks
ipspektor Hermann Meißl des Lanclesgendarm<,:riekom
mandos für Niederösterreich und den Bezirksinspektoren 
Ehrenfried Dietrich und Max Moosbmgger des Landes
gendarmeriekommandos für Vorarlberg. 

KONRAD PISTOLNIG 
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Gendarmeriekapelle Steiermark spielt in der alten 
Reichsstadt Nürnberg 
Von Oblt HUBERT JOCHAM, Graz 

Die Freude an Musik ändert das Wesen der Menschen. 
Gleich einer wunderschönen Kettenreaktion greift diese 
Erkenntnis auch auf andere Werte über und löst sie aus 
ihrer Verborgenheit, zu einem menschlich-freundlichen 
Gemeinschaftsgefühl - das der Musikkapelle des Lan
desgendarmeriekommandos für Steiermark einen beson
deren Lohn nicht vorenthielt: Einladung der !PA-Verbin
dungsstelle Nürnberg aus Deutschland zum 25jährigen 
Bestandsjubiläum. 

Nach der fast totalen Zerstörung des historischen Nürn
berg im Zweiten Weltkrieg - die Altstadt lag zu über 
neunzig Prozent in Schutt und Asche - hat ein weiser 
Rat sich für den behutsamen Wiederaufbau der alten ' 
Stadt entschieden, und er tat gut daran. Jeder, der nach 
Nürnberg kommt, kann sich davon überzeugen und daran 
erfreuen. 

hin zu den Trabantenstädten und auf das dunkle Grün 
der weitläufigen Föhrenwälder. Unterhalb der Burg steht 
das Wohnhaus von Albrecht Dürer, in dem er von 1509 
bis 1528 wohnte. 

Die Franken freuen sich über jeden, der kommt, schaut 
und mitfeiert. Musik und Tanz, Tracht und Uniform ge
hören dazu. So war es nicht verwunderlich, daß die Stei
rer sofort gastfreundlich aufgenommen wurden. In einem 
Nürnbercrer Altstadtlokal wurde die Gendarmeriemusik 
vom Leiter der Verbindungsstelle Nürnberg, Karl-Heinz 
Strauß, spon!an begrüßt und es dauerte nicht lange, bis 
man dort mit !PA-Freunden aus England, Deutschland 
und Frankreich zwischenmenschliche Beziehungen aufge
nommen hatte. 

Am 1. Juli 1982, um 19.00 Uhr, war es·soweit. Im städti
schen Stadion, nahe den pompösen Machtbauten des 

Nürnberg - gestern und heute. 

Die Kaiserburg ist die Krone der Stadt. Hier wohnten 
die Kaiser, von hier hat man den schönsten Blick über 
spitzgiebelige Dächer auf die hochragenden Kirchen, bis 

l<arl IV. legte fest daß jeder künftige l<aiser seinen ersten Reichstag in 
Nürnberg abhalten ,;,üsse. _ Die Kaiserburg ist daher auch der „Augapfel" 

der Nürnberger. 

Dritten Reiches, warteten 6000 Zuschauer und -hörer auf 
die Darbietungen der Exekutive. Ein Drei-Stunden-Non
Stop-Programm mit folgenden Mitwirkenden fand statt: 

Historische Schützenkompanie, Fallschirmsportgruppe 
des Fliegerclubs Nürnberg, 

Flugvorfülu-ungen der Bayer. Polizeihubschrauber-Staf
fel 

Motorradsportgruppe „Le Peloton motocycliste d'acro
batie et de demonstration de Ja Police Nationale, Frank
reich, 

Polizeiturnriege „globetrotters" mit Majoretten - Nürn-
berg, 

Musique de la Police Nationale - Frankreich, 
Gendarmeriemusikkapelle Steiermark - Österreich, 
Polizei-Musik Basel - Schweiz, 
Musikkorps des Bundesgrenzschutz-Kommando-Süd 

und Musik der Bayer. Bereitschaftspolizei. 
Der Erlös der Veranstaltung wurde der Deutschen Mul

tiple-Sklerose-Gesellschaft über die Schirmherrschaft Frau 
Dr. Veronika Carstens überreicht. 

Begeisterten Beifall erhielt die Musikkapelle des Lan
desgendarmeriekommandos Steiermark, als sie unter der 
Stabführung von Grlnsp Josef Zinggl mit österreichi
schen Marschklängen (Gendarmerie-Marsch) in das Sta
dion einmarschierte. Die grauen Uniformen und die wei
ßen Te�\erkappen der Musiker hoben sich kontrastreich 
vom grunen R�sen, auf dem sonst „König Fußball" rollt, 
ab. In harmomscher exakter Bewecruncr öffnete sich die 
Mar�ch�orn_iation in die Gestalt eil<:;er 

0

Lyra und bildete 
schheßhch m der Mitte des Stadions einen crroßen Kreis. 
Im Zentrum d�s K�eises löste nun Kc,pellmeister Bezlnsp 
12duard C�ecsmovits den Stabführer mit militärischer 
S�ramm�eit ab und dirigierte den „Radetzky-Marsch". 
Die Zuhorer klatschten die Takte begeistert mit. 
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Am Rande des Stadions waren Dutzende MS-Kranke 
mit Rollstühlen als aufmerksame Gäste eingetroffen. 
Beim Ausmarsch aus dem Stadion unter den Klängen 
des „Erzherzog-Karl-Marsches" begrüßte der Kapellmei
ster, vom Flügel der Formation hcn·ortretend, aus einer 
Spontanreaktion heraus eine Zuhörerin im Rollstuhl, die 
den Gruß ergriffen erwiderte. Brausender Applaus bran
dete von den Tribünen auf. Ein starkes Gefühl der Sym-

Der Musikzug der Bayerischen Bereitschaftspolizei. 

pathie für Österreich war deutlicher nicht wiederzu
geben. Zum Finale der Polizei- und Musikschau marschier
ten alle fünf Klangkörper auf, und 300 Musiker vereinten 
sich mit dem „Alten-Kameraden-Marsch" in einer Klano-
wolke, die über sprachliche Schranken hinweo aus de� 
Oval des Stadions aufstieg. "' 

In d�n �olgetagen reiste die Musikkapelle nach Schwa
bach, m die Stadt der Goldschläger. Noch heute oföt es 
dort dieses seltene Gewerbe. Gemeinsam mit de� Poli
zeimusik B_asel 1..11:ter �er Leitung von Silvano Fasolis ge
stalteten die Musiker im Markgrafensaal einen Konzert
a�end in_ der Goldschlägerstadt, bei dem den Besuchern 
wieder eme bunte Palette musikalischer Gustostückerln 
geboten wurde. 

�latzkonz�rte in der Fußgängerzone von Nürnberg und 
bei Großmarkten rundeten das Bild der internationalen 
Polizeikapellen und ihrer landeseigenen Individualität ·ab. 

Die Besucher der Platzkonzerte äußerten sich mehr
mals, daß die steirische Gendarmeriemusik durch öster
reichischen Charme und Können die Aufmerksamkeit 
vieler Gäste_ auf sich gezogen hatte. Das mag ein beson
deres . Verdien�t des Kapellmeisters Bezinsp Eduard
Csecsmovits sem, der als Vollblutmusiker und durch sei
ne Ausstrahlung - immer charmant - die Zuhörer und 
-seher mitriß.

Nicht zu vergessen ist das Organisationstalent des
Gend.-Abtlnsp Alfred Braun, der als Obmann der Musik
kapelle dafür sorgte, daß die Auslandsreise zu einem Er
lebnis für alle Mitwirkenden wurde. Landesgendarmerie
kommandant Oberst Adolf Schantin unterstützt die Tä-

Im ruhenden Kreis dirigiert Kapellmeister Bezlnsp Eduard Csecsinovits den 
.,Radetzky-Marsch". 
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tigkeit seiner Gendarmeriemusiker seit Jahren, und so 
konnte gemeinsam dieser große Erfolg in Nürnberg er
reicht werden. 

Nach den anstrengenden Tagen in Nürnberg und 
Schwabach war den Musikern eine Besichtigung von Ro
thenburg ob der Tauber zum Kennenlernen anderer Wer
te verdienterweise eine willkommene Abwechslung. 

Keine andere Stadt in Deutschland ist so berühmt. Un
vergeßlich prägt sich den Besuchern und Gästen d_ie Sil
houette ein: Tore Türme und starke Mauern. Die Ge
schichte Rothenbu'rgs ob der Tauber verliert sich in sa
genhafter Frühe. Staufischer Kaisersitz - Freie Reichs
stadt - Bauernkrieg - Dreißigjähriger Krieg - seit 
1802 bayerisch. Die Stationen sind in baulichen Spuren 
bis auf den heutigen Tag erhalten. Rothenburg ist eine 
Schatztruhe der Erinnerungen. Erinnerungen aber sind 
das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben wer
den· können. Ob darin wohl das Geheimnis von Rothen
burgs Anziehungskraft liegt? Hier, wenn irgendwo, 
scheint eben noch der Brückenschlag vom hektischen 
Heute ins geruhsame Gestern zu gelingen. 

Schon auf der Heimreise nach Graz spielte mancher 
mit solchen Gedanken. Angeregt durch die gerade in un
serem materiellen Zeitalter sehr notwendigen zwischen
menschlichen Beziehungen kehrten wir, reichlich angetan 
von dem zauberhaften Flair der aus· Schutt und Asche 
wiedererstandenen altehrwürdigen Handels- und Kaiser
stadt Nürnberg sowie der dort heimischen Gastfreund
schaft wieder in die Steiermark zurück. 

Gend.-Obstlt i. R. Anton Watzka ein Siebziger 
Von Revinsp i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF

Oberstleutnant i. R. Anton Watzka beging am 8. Sep
tember 1982 in voller Frische seinen 70. Geburtstag. Der 
Jubilar lebt seit seiner Pensionierung ständig in seiner 
Heimatstadt Baden b. Wien. Da seit 1976 alle in Baden 
selbst und im Bezirk Baden wohnhaften Gendarmerie
pensionisten, ohne Unterschied des Dienstgrades und ih
rer politischen Anschauung, eine geschlossene Gemein
schaft zur Wahrung der Tradition bilden, gehört auch 
Oberstleutnant i. R. Anton Watzka, wie viele andere, zu 
dieser Organisation. Somit war es klar, daß sein Geburts
tag, wenn auch aus verständlichen und familiären Grün
den erst einen Tag später, am 9. September 1982, in ge
bührlicher Art gefeiert wurde. 

Ort der Veranstaltung war der Klosterheurige in Pfaff
stätten bei Baden (Lilienfelderhof). 

Als Initiator der Badner Gemeinschaft der Gendarme
riepensionisten konnte Revinsp i. R. Wilhelm Kiefhaber
Marzloff nicht nur eine große Anzahl der Gend.-Pensioni
sten und deren Gattinnen, sondern auch einige Gendar
meriewitwen (diese gehören ebenfalls zu dieser Organi
sation) mit Freuden begrüßen. Als Ehrengäste kamen: 
Gendarmeriegeneral i. R. Friedrich Hock und der Be
zirksgendarmeriekommandant von Baden, Abteilungsin
spektor Josef Steiner. 

Bei der offiziellen Feier überreichte Gend.-Revlnsp i. R. 
Wilhelm Kiefhaber-Marzloff dem Jubilar ein wertvolles 
Buch, das mit der Unterschrift aller anwesenden Gratu
lanten versehen war. 

General i. R. Friedrich Hock und Abteilungsinspektor 
Josef Steiner hielten jeder eine kurze Ansprache, woraus 
hervorging, daß sich der Jubilar, der auch in der Zivil
bevölkerung hoch geschätzt ist, die Noblesse seines Cha
rakters, seine absolute Staatstreue, verwoben mit einer 
liebenswerten österreichischen Art, und ein auf christlich
humanitärer Gesinnung fußendes harmonisches Wesen 
die vorbehaltlose Wertschätzung aller Gesellschaftsschich
ten erworben hat. 

Der Werdegang Obstlt's i. R. Anton Watzka begann in 
Cattaro (Dalmatien), wo er in de1· dortigen östen-. Garni· 
son das Licht der Welt erblickte. Die Volks- und Haupt· 
schule besuchte er jedoch bereits in Temeswar (Ungarn) 
und Haid (Egerland), der damaligen Heimat seiner El
tern, und er beschloß sie nach Übersiedlung im Jahre 
l 921 in Payerbach-Reichenau (.Niederösterreich). Im Jah.
re 1931 maturierte er an der Bundeslehrerbildungsanstalt 
in Wiener Neustadt. Als Maturant trat er am 25. Oktober 
1933 in die österr. Bundesgendarmerie als Aspirant ein.
Nach erfolgreicher Ausbildung und Absolvierung der Gen-

• 

• 

darmerieschule wurde er auf dem Posten Sollenau (Nö.) 
eingesetzt. Auf Grund bewiesener Fähigkeiten kam Anton 
Watzka im Jahre 1938 in die Polizei-Offiziersschule nach 
Berlin, die er mit ausgezeichnetem Erfolg absolvierte. 
Der Zweite Weltkrieg brachte ihm nach 54 Monaten 
Frontdienstzeit an der Ost- und Südfront rasche Beför
derungen bis zum Hauptmann. 

Nach dem Ende des Krieges stellte sich Obstlt Watzka 
�ereits im Jahre 1945 der Heimat zur Verfügung und 
ubernahm am 30. Juli 1945 die Führung des Gendarmerie
Abteilungskommando Nr. 4 in Leobe11. wozu damals die 

l 
Oberstleutnant i. R. Anton Watzka, stehend, neben ihm seine Gattin. 

Bezirke Leoben und Liezen mit den Exposituren Gröb
ming und Bad Aussee gehörten. Am 30. September 1946 
wurde Watzka zum Gendarmerie-Rittmeister, am 1. Juli 
1952 zum Gendarmerie-Stabsrittmeister und schließlich 
am 1. Jänner 1955 zum Gend.-Major 1. Klasse und bald 
darauf zum Gend.-Major 2. Klasse ernannt. Seine Beför
derung zum Gendarmerie-Oberstleutnant erfolgte am 
1. Jänner 1960. 

Darüber hinaus wurde seine dienstliche Tätigkeit wie
derholt belobt. Er war auch einer der ersten im LGK 
Steiermark, der das „Silberne und Goldene Verdienstzei
chen für Verdienste um die Republik Österreich" verlie
hen erhielt. 

Leider vergeht die Zeit so furchtbar schnell und die
Stur.i.den des frohen und gemütlichen Zusammenseins 
verliefen in Windeseile und nur zu bald hieß es Abschied 
nehmen. Wieder einmal mehr war diese Feier ein voller 
Beweis der Verbundenheit und Kameradschaft die in
nerhalb der Gemeinschaft der Gendarmeriepen�ionisten 
des Bezirkes Baden hochgehalten wird. 

Johann Rieger 
KLEIDERFABRIK 

8192 St,rallegg 18-6 
Telefon O 31 7 4 / 22 31 

WINTERWÄRTS - - -

�aß �nsre Gärten nicht so rasch versinken 
m. demem Regen, grauer Herbst.
Wir _möchten noch der goldnen Sonne winken
auf ihrer Wandrung winterwärts. 

Und können wir sie auch beim Saum nicht halten 
den sie aus Nebel um sich zieht 
wir möchten Lieder sincren wie die Alten 
die sie wie wir im Glan� geliebt. 

' 

Ste_ig einmal noch empor in ganzer Fülle, 
geliebte Sonne, wärm den Herbst! 
D�nn -�ieh zurück dich in des Nebels Hülle. 
Die Garten warten auf den März. 

Da mag das erste Grün im Garten sprießen 
und neue Hoffnung birgt das HerL 

' 

L�ßt u�s das Jahr zu jeder Zeit gcnießen. 
Wir grußen dich selbst, grauer Herbst! 

Hans Bahrs, Hamburg 

Ein seltenes Jubelfest ! 
Von Revinsp i. R. WILHELM KIEFHABER-MARZLOFF

G�ndarmerie-Rayonsinspektor i. R. Leopold Hofbauer 
begmg am 11. September 1982 in voller creistioer und kör-
perlicher Frische seinen 90. Geburtstag."' 0 

Aus_ 9-iesem Anlaß begaben sich schon am Vortag der 
derz<:1tige . Bezirksgendarmeriekomm&ndant von Baden, 
Abteilungsmspektor Josef Steiner mit dem Vertreter der 
Gendar�eriel?e�sionistengruppe des Bezirkes Baden, Gen
darmene-Rev1ermspektor i. R. Wilhelm Kiefhaber-Marz
lo�f, �emeinsam mit Bezirksinspektor Alfred Gall, des zu
stand1gen _Gendarmeriepostens Weißenbach a. d. Tr., um 
10_.00 Uhr ms Haus des Leopold Hofbauer in Altenmarkt. 
Hier konnte Abtlnsp Josef Steiner dem Jubilar das vom 
Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich für 
d�ese Zwecke bestimmte Geschenk, sowie Bezlnsp Gall 
emes vom Posten Weißenbach a. d. Tr. mit den besten
Glückwünschen übergeben. 

. Anschli_eße�d l�td Raylnsp i. R. Leopold Hofbauer zu 
emem mit viel Liebe von seiner Gattin und seiner Toch
ter zusammengestellten Imbiß und einem Glas Wein ein. 

Leopold Hofbauer kam am 17. Jänner 1919 zur österr. 
Bundesgendarmerie. Nach Absolvierung der Aspiranten
schule wurde er dem Gendarmerieposten Gumpoldskir
chen als „eingeteilter" Beamter zugeteilt Hier diente Leo
pold Hofbauer bis zum Jahre 1923. Anschließend war er 
zum Posten Weißenbach a. d. Tr. bis zum Jahre 1924 und 
ab 1924 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1946 zum 
Gend.-Posten Altenmarkt zugeteilt. 

Der BezKdt von Baden Abtlnsp Josef Steiner und Bezlnsp Alfred Gall des 
GP Weißenbach/Tr. gratulieren dem 90Jährlgen Jubilar. 
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WIDUDRESS 
JUNG - MODI SCH 
in allen guten Fachgeschäften 

WIDUDR-ESS 
Bekleidungswerke
Ges. m. b. H. 

6040 INNSBRUCK 
Siemensstraße 31 
Tel. 0 52 22 / 64 1 01 

Win.terurlaub 
in 

Warum? 
1. Weil für Sie im kommenden Winter eine neue Ein

seilumlaufbahn und weitere neue Liftanlagen zur
Verfügung stehen. 

2. Weil Peter Habeler in diesem Winter Skitouren in 
den Zillertaler Alpen führen wird. 

3. Weil Sie im Winter auf 45 km geräumten Wander
wegen spazieren können. Dazu verfügt Mayrhofen
noch über 9 gepflegte Lar.glaufloipen. 

Kritische Käufer bevorzugt. 
Das aktuelle BMW-Automobil-Programm ist die 
Antwort des Fortschritts auf die wirtschaftlichen 
Probleme der Gegenwart. Es verbindet zukunfts
orienti,erte Sicherheit und Fahrkultur mit zeitgemäßer
Wirtschaftlichkeit. Je kritischer Sie Automobile 
beurteilen, umso mehr wird BMW Sie überzeugen.
Wir bieten Ihnen die Gelegenheit. 
Ihr BMWmHändler: 

G. PLöRER

6460 IMST, Brennbichl 9 

Tel. 0 54 12 / 35 18

HOTEL-RESTAURANT 

ZUM WILDEN MANN 
Innsbruck, Museumstraße 28 

HOTEL BON ALPINA IGLS 

NEON 
HAID tt 

Neugierig? 

LICHTHAUS HAID Ges. m. b. H. 
6020 Innsbruck, Trientlgasse 43 
Tel. 0 52 22 / 45 1 76, 45 1 09 
Projektierung und Lieferung kom
pletter Neonanlagen und Außen
werbeanlagen. Kunststoffverar
beitung, Schlüsselanhänger, Tür
beschilderungen, Lichttechnik. 

Dann fordern Sie gleich Ihre Mayrhofen-Infor
mation an. 

Fremdenverkehrsverband: A-6290 Mayrhofen 
Telefon aus BRD: 0043 / 52 85 / 23 05, 26 35 

Cl 
BARESEL
Bauges. m. b. H.

C. BARESEL
Bauges. m. b. H.

Büro: 61 7 0 ZIRL 

Salzstraße 2 

Tel. 0 52 38 / 22 16 / 17 / 68-0* 

SC usse r1ng bei Tag und Nacht 
6020 Innsbruck 

hl•• � • lnnsbrucks Schlüsseldienst
TEERAG-ASDAG 
A K T I E N G E S E L L S C H A FT 

Zweigniederlassung L i n z 
LINZ, Südtiroler Straße 34 
Telefon 53 5 22 / 23 

TELEFON PETER Höttinger Au 64 
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84 7 93 HAID Filiale 
Ladenstraße West 

Dipl.-Ing. Dr. techn. 

ROBERT KOLLER 
Hoch- und Tiefbau-Ges.m.b.H. 
3460 Grein, Ufer 11, Bauhof 

SPEZIALGEBIET 
PROJEKTIERUNG U. AUSFCJHRUNG VON: 

KANALISATIONS- U. 
WASSERVERSORGUNGSANLAGEN 
EINSCHL. ALLER INSTALLATIONEN 

ME I S L 
Gesellschaft mbH. 

4360 GREIN 

• 

• 

Bezlnsp Johann Weißensteiner 
trat in den Ruhestand 

Von Bezlnsp OSKAR BERNHART, GP Eibiswald 

Am 31. August 1982 trat Bezinsp Johann Weißensteiner
des Gendarmeriepostens Eibiswald in den Ruhestand.
Au_s d\esem Anlaß lud er am 27. August 1982 zu einer
F�1er m das Gasthaus Dounig in Eibiswald ein. Außer
semen Kollegen des Postens folgten seiner Einladung 
auch als Vertreter des Bezirksgendarmeriekommandos 
Abtlnsp Karl Maierhofer und Abtlnsp Franz Kienreich, 
vo� Landesgendarmeriekommando Obstlt August 
Sch1mpl und Major Peter Brand!, sowie cUe Bürgermei
s�er Richard Lang aus Eibiswald und Max Giegerl aus 
Pitschgau. Die Ehrengäste würdigten in ihren Anspra
chen das dienstliche und außerdienstliche Verhalten des 
scheidenden Gendarmeriebeamten und überreichten ihm 
Erinnerungsgeschenke. Vom Postenkommandanten 
Grlnsp Lechner wurde der scheidende Beamte im Namen 
9er Postenmannschaft besonders geehrt. Er überreichte 
ihm ein Geschenk und dankte für cUe langjährige Kame
radschaft und aktive Mitarbeit. 

Johann Weißensteiner trat am 15. April 1946 in den 
Gendarmeriedienst ein. Unter den damals schwierigen 
Verhältnissen mußte er in kurzer Zeit viermal seinen 
Dienstort wechseln. Erst am 15. Juli 1949 wurde er am 
Posten Eibiswald zum Dienst eingeteilt. Im Jahre 1977 
besuchte er den Fachkurs für clienstführende Gendarme
riebeamte in Bad Kreuzen und wurde sodann mit l. Jän
ner 1978 zum Bezinsp ernannt. Für seine gewissenhafte 
und pflichtbewuß'te Dienstverrichtung wurde er vom 
Landesgendarmeriekommando für Steiermark mehrmals 
mit einem Belobungszeugnis ausgezeichnet. In seiner 
33jährigen Dienstzeit am Gendarmerieposten Eibiswald 
war Bezinsp Weißensteiner immer bestrebt, sowohl den 
Vorgesetzten als auch den Kameraden gegenüber sein 
Bestes zu geben und wenn nötig als Freund und Helfer 
zu wirken. 

Alle Anwesenden wünschten Bezlnsp Weißensteiner für
seine weitere Zukunft alles Gute und viel Freude im 
Kreise seiner Familie. 

Reihe 1: Von links nach rechts: Bez.-Gend.-Kdt. Abtlnsp Maierhofer, RG 1, 
Obstlt Schimpel, Bezlnsp Weißensteiner, Major Brand! und Bgm. Ober

schulrat i. R. Dir. Lan�. 
Reihe 2: Bezlnsp i. R. Gödl, Revlnsp Scherz, Abtlnsp Kienreich, Grlnsp 

Lechner, Bezlnsp Bernhart. 
Reihe 3: Bezlnsp i. R. Neuhold, Revlnsp Jaul<, Bezlnsp Aul<enthaler und 

Revlnsp Unger. 

Verabschiedung eines verdienten 
Gendarmeriebeamten 

Von Bezlnsp JOSEF MERTEN, LGK f. Tirol, hmsbruck

Verfärben sich im Herbst die Blätter der Bäume und 

Sträucher, deuten sie damit den Herbst an. Ähnlich ist 
das auch in der Natur des Menschen gelegen, wenn auf 
seinem Haupte Silberfäden sichtbar werden. 

So dachte auch unser Gustl, als er sich entschloß, von 
der Hast und Eile des Exekutivdienstes Abschied zu neh
men und nach Erreichung der Altersgrenze den Schritt 
in den wohlverdienten Ruhestand zu tun. 

August Rabeder, geb. am 16. 7. 1922 in Innsbruck, er
lernte den Beruf eines Mechanikers, wurde am 10. August 
1941 zur Deutschen Wehrmacht eingezogen, war anschlie
ßend im Fliegerausbildungsregiment 14, Klagenfurt, tä
tig, wurde dort zum Werkstättenleiter für Segelflugbau 

Obstlt Johann 
Schmid verabschiedet Bezlnsp August Rabeder. 

. d nach Paßberg, Unterlüß (Lüncburger 
au�geb1ldet t111 t Dort geriet er in russische Gefangen
He1de), versetz ·er am 27. Oktober 1945 nach Innsbruck 
schaft, aus der 
heimkehrte · d" ·· B d J . · · 8 trat er m 1e osterr. un esgenc armene

. Am 1. 6. 194 nach Absolvierung der Ausbildungskurse, 
em und wurde, Abteilung beim LGK f. Tirol versetzt. 
z1.:r technischeJ1en kennen ihn von seiner Tätigkeit als 
Viele Kamera . der TA beim LGK f. Tirol her, wo er 
_Kraftfa�:irer b,f ·1 mit dem Omnibus uhd Jeep die Alpi
z1:1m großten 

eii�rzeit_igen Son�ereinh{'.iten unter �anch
mstei:i, 1;1-nd s b„ltmssen, zu ihren Emsatzorten führte.
schw1engen ver a .. 

N 1 Ab lvierung des VFK zum Bezinsp befordert,
ae1 s0

15_ 1. 1974 mit der Führung der Hausverwal-
�1:i�d�e��/fGK f. Tirol betraut, der er in 8jähriger Tätig-

1 
.1

° 
11 f · erecht wurde. <e1 vo au g 

S • L 
. tunaen wurden auch durch mehrere Belo-

bun<;s
ne

e 
e

i_
s
sse "'der Olympiamedaille 1976 und zuletzt z ucrni ' d s·1b V d. . h durih die°Verieih!,lng __ es 1 . ernen er 1enstze1c ens der

Republik Österreich, offenthch anerkannt. 

Auch Obstlt Joh:ann ?chmid I:iob dies !n seiner Ab
schiedsrede anläßh�h _emer_ schlichten . Fe1<';r beso�ders
hervor. Ort der Fe1erhchke1t war da� _1dylbsche, putten
im Wald liegende, Berggasthaus „He1hgenwasser na�e
der Olympiaabfahrt am Pats,cherk?fl: Um der Lang"".e1le
keinen Platz zu Jassen, packten em1ge Kamerad_en �hre
mitgebrachten I�strume��e �us und sorgten 11!-It �mer
„Sing-mit" -Inszemerung ft:r em� gelungene mus1kahsche
Umrahmuncr dieser Absch1edsfe1er. 

Von den 
°

J{o!legen wurde Bezinsp Rabeder ein Foto
album mit wertvollen Fotos und ein Glaskristallteller 
zum Abschied aus dem aktiven Dienst überreicht. 

Karl Hoias 
HOLZ· und KOHLENHANDLUNG 

TRANSPORTUNTERNEHMUNG 

8580 KOFLACH 
Telefon O 31 44 / 33 71 
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ESSO-STATION 

VOLVO 

KFZ-Zubehör - ESSO-Shop 

Ge·rald un·d Anne·marie Mörth 

8472 Straß, Te·I. 03453/2'261 

AUS WEISSEM SALLA - MARMOR

....... !5ii ---

8592 SALLA - TEL. 03144/2194 und 03147/224 

VERKAUF - VERTRAGSWERKSTA.TTE - ORIGINAL-ERSATZTEILE 

Johann Ne,ss:wald MAZDA 
8570 VOITSBERG, GRAZER VORSTADT 62 

TELEFON (O 31 42) 23 51 

Alois LEBER 
OHG 

Wir s.ind 4x für Sie da 

Raiffeisenkasse 

Heizungen Olfeuerung Sanitäre Anlagen 
Anger- Puch 

Koglhof - Lebing 8461 Ehr·e,n.h.ause,n 
Tel. 0 3453 / 24 76,03452/2038 

8160 Weiz, 
Birkfelderstraße 56 

Tel. 03172/2485 

Werk: Weizklamm, 
Tel. 0 31 72 / 27 69 

eo. KG. 

Steine, Splitt 

Mischgut, Maschinenverleih 

A·sphaltierungen 

Lastentransporte 

• 

Miteinander reden - leicht gesagt, schwer getan 

Verständigungsprobleme sind die großen Probleme 
unseres Alltags. Im Privatleben leiden wir genauso
darunter wie im Beruf. Manche Auseinandersetzung
mit dem Vorgesetzten, den eigenen Mitarbeitern, der 
Ehefrau oder den Kindern wurde nur zu einer Aus
einandersetzung, weil alle Beteiligten nie gelernt ha
ben, sich richtig auszudrücken. 

Der freie Journalist Hartmut Volk unterhielt sich 
über diesen traurigen Zustand mit dem Unternehmens
berater Dr. Wolfgang Schömbs, Bad Harzburg, der sich 
seit Jahren in seinen Seminaren gerade dieser Proble
matik angenommen hat. 

Das Informations- bzw. Kommunikationsangebot un
serer Tage hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. 
Nur ein Beispiel: Für 1981 vermelden die Buchhersteller 
„nur" 84.000 Buchneuerscheinungen oder -neuauflagen 
gegenüber 86.000 im Jahr zuvor. Dazu kommen noch all 
die anderen Medien wie Rundfm1k, Fernsehen, Zeitungen 
und Zeitschriften, die uns mit ihrer Reizüberflutung 
schier zu ersticken drohen. 

,,Das ist die eine Seite", resümiert Wolfgang Schömbs. 
,,Und die andere auffallende Seite unserer Zeit: Zuneh
mende Kommunikationsverarmung, wenn es wirklich 
darum geht, sich von Mensch zu Mensch zu verständi
aen. Kommunikationsschwierigkeiten und dadurch mas
�ive Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und im Zu
sammenleben, vor allem in kritischen Situationen. Sehen 
Sie da P-ibt es ein kaum noch zu überschauendes Trai
nin'as- u;;d Seminarangebot für alles mögliche, aber nur 
aan� wenicre Seminar-Oasen, wo Kommunikation, Mitein
�nderrede� in kritischen Tagessituationen des Zusam
menlebens und der Zusammenarbeit tatsächlich anae

packt wird. Wo nicht nur theoretisch Argun1entieren, Re
0

de 
und Gegenrede, überzeugen und was weiß ich noch alles 
aeübt wird, sondern wo wirklich gesagt wird: ,Halt, hopp· 
Ja, da hat es eben �ach ein .tv,lißver?.tändnis gegeben, pak
ken wir das noch emmal an ! Das uberwiegende Ancrebot 
verhindert, was dringend erforderlich wäre: Abbau

0

kon
kreter Kommunikationssperren und -barrieren. Ganz cha
rakteristisch dafür ist, wenn Führungsleute sich scheuen 
mit Mitarbeitern gemei1:1sa� ins Trainingslager zu ge� 
hen. Wenn das der Fall 1st, 1st das ein deutliches Sicrnal 
daß erhebliche Kommunikationsbarrieren bestehen� D� 
nutzt eine Schulung der Mitarbeiter allein kaum eher 
verschärft das noch die Spannungen. Auch ein Z�ichen 
dafür, daß das landläufige Seminarancrebot nicht dazu 
dient, im konkre�en Fal�. einander näher zu kommen. 
Doch genau auf dieses Naherkommen, darauf kommt es 
an." 

In seinen Kommunikationstrainings und auch in seinen 

Seminare� übei: kreativ� Konfl�ktbewältigung hat Wolf
gang Sch<;>_mbs immer w!eder diese eine Feststellung ge
macht: Fuhr�mgs�e�te smd zunächst überwiegend gute 
Fachleute, mit knt1schem Sachverstand und einer cruten 

Portion Beurteilungsfähigkeit. Auf der zwischenme�sch
Iich-emotionalen Ebene, die letzten Endes für eine wir
kmicrsvolle Zusammenarbeit ausschlagaebend ist ver-
zeichnen sie jedoch erhebliche Defizite. 

0 

Wolfgang Schömbs:. ,,Darin spiegelt sich nicht zuletzt 
unser gesamtes AusblldLmgs- und Denkmuster, in dem 
überwiegend der Sachverstand und - wie die Gehirn
forschung inzwisc!1�n festge�tellt hat - die linke Ge
hirnhälfte übertram1ert und uberentw1ckelt wird auf Ko
sten der rechten, die für Empfindungen, emotionale zu
sammenhänge zuständig ist." 

Wenn Wolfgang Schömbs seine: langjä�ri&e Trainings
erfahruna zusammenfaßt, dann smd es für ihn zehn De
fizite di� das Zusammenleben und Zusammenarbeiten 

- u�d Wolfgang Schö_mbs legt großen Wert dai:auf, hier 
aar nicht so strencr zwischen Berufsleben und Pnvatleben 

fu unterscheiden _.'.:'._ immer wieder erschweren, wenn nicht 
ganz und gar unmöglich _machen._ Wolfgang Schömbs ist 
nämlich ein Konflikt zwischen emem Vorgesetzten und 
seinem Mitarbeiter vom Ursprung her kaum etwas an
deres als ein Konflikt zwischen Ehepartnern oder zwi
schen EI tern und Kindern. 

Irgendwie, so stellt er fest sind immer Verständicruncrs
Verständnis-, kurz, Komm�nikationsschwiericrkeit�n di� 
Wurzel allen Übels. 

0 

Defizit Nr. 1: Zu starke hierarchische Denk- und Verhal
tensmuster 

. Wir den½en zu sehr in oben und unten. Oft geschieht 
d1�s gar_ mcht einmal bewußt, sondern unbewußt, aber 

w1cht1�. 1st, �aß es _ geschieht. Da spielt die Aura, die At
mosphare, die uns im Beruf in der Familie umweht eine 
gro�e Rolle. Hierarchie ist zimächst etwas wertfreie� und 
h_at i!'1re Berechtigung. Nur führt dieses an sich durchaus 
nchtige Denkmuster in kritischen Situationen unterein
ander genau in eine Sack0asse und zeitsparende wir
k�gsvolle Verstä?d�gung �ird 

1

dadurch ungewollt' blok
kiert. Ja, _  sogar bi_s m �:he oberste Etagen fällt auf: Ge
hemmtsem, Block1ertsem und dadurch natürlich Ineffi
zientsein in kritischen Situationen mit übercreordneten" 

kaschiert lediglich mit den bekaru{ten �alektischen 
un_d i:hetor�schen Trickspielen. Durch k.leingruppen-, also 
beisJ?iels�.veise abteilungs- oder bereichsbezogenes Kom
murukat1ons- und Kooperationstrainincr läßt sich dies er
fahrungsgemäß be\.vußtmachen und klären. 

Defizi! Nr. 2: _ Die Weni�_sten sind darin geübt, die Sach
und die Emot10ns/Empfindungs/Beziehungsebene ausein
anderzuhal ten 

?eit- und_ energieraubende Konflikte sind oft die Folge. 
Wiederum 1m Beruf genauso wie in1 Privatleben. 

Die z"':'eite Ebene, also die Emotions-, Empfindungs
mid Beziehungsebene, wird eher verdräncrt und wecrcre
schoben. Einseitig schein-sachlich werden° Appelle g;äu
ßer� an_s „Gcl?ze", ans „Notwendige", ans „Wir-Gefühl". 

J?ie _eigentlichen Sperren bei sich und den anderen, zum 
Beispiel den Mitarbeitern der Ehefrau den Kindern 
werde� überhaupt nicht �rfaßt und folcrlich natürlich 
auch mcht beseitigt. 
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Appelle sind fast immer Zeichen eicrener Hilflosicrkeit 
momentaner Sperren. Wir kommen so 

O 

aber weder a� di� 
eigen�n, ?ach an die fremden Sperren oder Blockierun
gen nchtig heran. Und genau das ist das 
Defizit Nr. 3_: Wir sind nicht genügend geübt, eigene Sper
ren, als? st?rend�, blockierende Empfindungen im Um
gang mit Mitarbeitern, Kollegen Vorcresetzten Familien
angehörigen, Freunden genauer' wah�zunehm�n 

und dadurch natürlich auch nicht in der Laoe, sie sicht-
bar zu machen. 

0 

Schlüsselerlebnis eines Traininosteilnehmers: Ich habe 
das Gef011, �iese Ebene zun1 e;sten Mal übe�haupt zu 
sehen. Fur mich war es bisher undenkbar daß ich crenau 
spüre� und sagen kann ,Jetzt bin ich irritiert!' ade; ,Ich 
stehe Jetzt auch vor einem Rätsel!' oder Das verschläo-t 
mir die Sprache, das macht mich sooar' wütend!' od�r 

aber auch ,Jetzt bin ich erleichtert'." "" 
Die meisten Menschen erwarten - eioentlich mit Recht

- Hilfestellungen von ihren Vorgesetzten oder Mitarbei
t�rn genauso wie von ihren Familienangehörigen, ohne 
sich selbst aber genügend sichtbar zu machen. 

Rück-sicht-nahme kann aber erst kommen wenn ich 
mich sieht-bar mache! Die Ano·st vor einem �ncreblichen 
Imag�verlust spielt in diesem 

0

Zusammenhang ;ine ganz 
traurige Rolle. 

Quasi-sachliche Appelle, Ersatz für eicrenes Sichtbar
machen, verstärken dagegen die Abweh; in kritischen 
S_ituati�nen. �ie F?lge ist, es gibt keine Motivation, es 
g!bt ke_me �11Tiat10n, es gibt keine Lustproduktion, es 
gibt k�me Hilfestellung. Statt Rücksichtnahme stellt sich 
eher eme noch stärkere Blockade ein. 

Und die_ Mehrzahl der Fälle zeigt: Es sind selten echte 
S_achkonfükte, sondern überwiegend Sperren im emo
tionalen Kanal. 

Und die _ tiefere _ _  Ursache dafür liegt wohl darin, daß nur 
g�nz Wemge gen�1gend ehrlich gegenüber sich selber sein 
konnen, eben _ "':'eil nu�- ganz Wenige genügend selbstwahr
nehmungstramiert smd. Die meisten Menschen sind 
?elbst½'.ahr?ehmLmgsverdränger -· die ganze Erziehung 
1st schheßhch eher daraufhin orientiert, demzufolge auch 
unser Umfeld, das nur das Gute, das Heitere, das Aktive 
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scheinbar akzeptiert. Deshalb fällt es vielen auch so 
schwer zu sagen, was „Dein Verhalten" bei „mir" auslöst. 

In den Seminargruppen wird das immer deutlich - bis 
hinein in die höchsten Etagen - in Stimmen wie „Wir 
haben keine Schwierigkeiten, tms ,sachlich' zu äußern. 
Da kommt unser Redefluß fast nie zum Stocken. Aber 
wenn es dantm geht, eigene Empfindungen, Reaktionen 
auszudrücken, wird es viel stiller, leiser, lange Redepau
sen treten ein, unser normaler Wortschwall steht uns auf 
einmal nicht mehr zur Verfügung." 

Auch das ist ein deutliches Zeichen dafür, wie unsere 
rechte Gehirnhälfte, für Wahrnehmungen, Emotionen, 
Empfindungen zuständig, unterent\,vickelt ist. 

Insofern ist Kommunikationstraining auch Training der 
rechten Gehirnhälfte. 

Das alles macht es den meisten schwer, sich wo nötig 
wirklich offen zu äußern, dem anderen eine „Rückmel
dung" ein Feedback zu geben. 

Defizit Nr. 4: Die wenigsten Menschen sind geübt, offenes 
Feedback zu geben 
- also im positiven wie im negativen Sinne zu äußern
und erkennen zu lassen, was „seine / ihre Verhaltens- • 
weise" bei „mir an Reaktionen" auslöst, hervorruft, in 
Gang bringt. 

Vorhandene Sperren bleiben, im Wiederholungsfalle 
verstärken sie sich sogar - der bekannte „historische 
Ballast" entsteht, der zum Beispiel gerade bei ehelichen 
Auseinandersetzungen so fürchterlich viel Schaden an
richtet, weil er das Verständigen zu einem mühsamen, 
nahezu unmöglichen Geschäft macht. 

Wir• geben und erhalten kein offenes Feedback, statt
dessen setzen wir Kritik ein und eben die berühmten Ap
pelle. Und so kommt es allenthalben zu den zeit- und 
kräfteraubenden Frustrations-Aggressions-Auseinanderset-
zungen. (Schluß folgt) 

(R b V) 

Zerfall und Neuaufbau der Autorität 
Von EMANUEL RIGGENBACH, Basel 

Noch vor wenigen Jahrzehnten stand die Autorität wie 
ein festgefügter Wall schützend un1 Regierungen, Vorge
setzte, Lehrer und Eltern. Versuche, ihn zu durchbrechen, 
wurden mit harten Strafen geahndet. Diese Autorität 
ist seit geraumer Zeit im Zerfall. Wo früher ein Macht
wort genügte, um Anordnungen unbedingt Nachachtung 
zu sichern, muß heute alles, was man durchsetzen will, 
wohl begründet sein. Es ergibt sich so für jedermann, 
der Führungs- oder Erziehungsaufgaben hat, eine recht 
unbequeme Lage. Sie ist auch auf dem sonst streng ge
hüteten Autoritätsbezirk des militärischen Gehorsams 
spürbar. 

Eine der Ursachen zu diesem weltweiten Autoritäts
verlust bei der Menschenführung kann in dem zunehmen
den Bildungsstand breitester Volksschichten durch besse
re Schulung gesehen werden. Auch die raschen und viel
seitigen Informationen durch Presse, Radio_ und Fern
sehen fördern den Denkprozeß und regen die Lust zur 
Diskussion und Kritik an. 

Daß sich die Bürger der meisten nicht diktatorisch 
regierten Länder diese Abkehr von der Unterordnung 
leisten können, ist ursächlich sicher auch verbunden mit 
der verbreitet guten Entlöhnung und weitgehenden Exi
stenzsicherung. Früher bestand von dieser Seite her ein 
enormer Druck auf viele Menschen. Man nahm alles auf 
sich, um dem materiellen Elend auszuweichen. 

Der Zerfall der Autorität, wie wir ihn heute erleben, 
hat schon einen Grad erreicht, der einem Kan1pf gegen 
alles Hergebrachte, auch gegen das Bewährte und Ver
nünftige, gleichkommt. Es mag wohl auch die vermehrte 
Freizeit sein, die vielen die Möglichkeit bietet, an Pro
testkundgebungen teilzunehmen, oder solche zu organi
sieren. Dies zur Freude der Boulevard-Blätter, die gleich 
mit Bildrep_ortagen und übergroßen Schlagzeilen daraus 
eine Sensat10n machen. Und wie oft ist es doch nur Wi
derspruchs- und Kampfgeist gegen die allgemeine Staats
und Gesellschaftsordnung, die sich so Luft machen wol
len. Diese Emotionen entwachsen der Langeweile oder 
eben der kämpferischen Veranlagung des Menschen, die 
sich in seiner ganzen Geschichte erkennen läßt. Eine Ge
neration, deren Vertreter noch keinen Krieg aktiv mit
erlebten, sucht das Abenteuer heute auf seine Art: in der 
Auflehnung, im Widerspruch, ja in der Gewaltanwendung 
gegen das Bestehende. 

Der Zerfall der Autorität in unseren Tagen kann zweier
lei Folgen haben: eine heilsame und eine gefährliche. 
Heilsam und daher begrüße?swert ist das Aufde<::ken 
überlebter Zustände, V?rsc?nfte� und G_�set�e und ih_re 
Neugestaltung durch die Diskuss10!1· Gefahrhch aber ist 
das zweite, das Hinsteuern zur Diktatur -�ls Folge von 
Aufruhr, Gewaltanwendungen und ungezugelten Prote
sten. 

Ist es nun so, daß die jungen, .11!1d n:iit i?nen _viele äl
tere Menschen, prinzipiell auto1;1tatsfemdhch smd? _I� 
großen und ganzen trifft das mcht_ zu. Echte Autontat 
ist auch heute noch cresucht und wird gerne anerkannt. 
Sie hat aber mit Befehlsautorität nichts mehr zu tun; 
ihre Form ist demokratisch. Nur auf diese Weise kann 

sie gewonnen werden und bestehen. Drei feste Punkte 
sind es, auf der sie ruht: Können, Wissen und persönli
ches Vorbild. Ein Vorgesetzter wird heute mit einem 
rauhen Befehlston nicht mehr durchkommen. Er muß 
von der deutlichen Tendenz der Verselbständigung der 
jungen Generation Kenntnis nehmen und dementspre
chend handeln. Zum Fundament einer neuen gültigen 
Autorität gehört, wie erwähnt, ein gutes Vorbild. Es 
braucht dazu viel Selbstdisziplin und Arbeit am Ich. Man 
envarte� vollkommene- Ehrlichkeit, verbunden mit dem 
Mut, bei Fehlern oder begangenen Irrtümern sich wenn 
nötig zu entschuldigen. Ferner ist Aufoeschlossenheit und 
h<_>flicher __ Umgang mit allen in gleiche; Weise angebracht. 
Dies gehort auch zu den Eigenschaften, die dem Aufbau 
einer Autorität dienen, die über Vertrauen den Wecr zur 
Menschenführung freilegt. 
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,,Leute - wie sie keiner kennt" 

Von Peter Kupfer, 328 Seiten, 100 Fotos, öS 296,-. 
Peter Kupfer, erfolgreicher Kolumnist beleuchtet die 

in�ernationale Show- und Politszene: D� gibt Jerry Le
wis zu, tablettensüchtig gewesen zu sein, Liza Minelli 
braucht _nach einer Show die Sauerstoffmaske, Woody 
Allen spielt montags stets gratis - nicht im Film, son
dern Klarinette in einem New Yorker Pub. 
Bnmo Kreisky lernte im Gefängnis Karten spielen, und 
Dallas-Star Larry Hagman alias J. R. spricht am Sonn
tag kein Wort . .. 

. Jede dieser Meldungen ist ein Mosaiksteinchen zu 
emem Portrait. Backgroundmaterial, das dazu dient, 
rasch auf dem Weg vom Star zum Menschen, der hinter 
der Fassade steckt, zu finden. Dazu viele Informationen, 
die die Showszene beleuchten. Autor Kupfer meint: ,,Ich 
habe versucht, das Mysterium, das wie ein Leintuch über 
Stars und Persönlichkeiten gebreitet ist, ein wenig zu 
lüften . .. " 

,,Leute - wie sie keiner kennt" ist ein Buch, das Ein
blick gewährt in die Welt der Persönlichkeiten, die einem 
sonst verschlossen bleibt. Ein Buch für alle, die den Men
schen im Star suchen und denen die Showträume nicht 
abhanden gekommen sind. Selbst dann, wenn sie hinter 
die Kulissen geblickt haben . .. 

Wiener Kommentar zwn Strafgesetzbuch 

Herausgegeben von Sektionschef Dr. Egmont Foreg
ger und Univ.-Prof. Dr. Friedrich Nowakowski. Lex.-8°. 
13. Lieferung (§ 2), 40 Seiten, 87 S. 14. Lieferung (§§ 108
bis 110), 44 Seiten, 96 S. 15. Lieferung (§§ 316-321), 34
Seiten, 78 S. Manz'sche Verlags- und Universitätsbuch
handlung, Wien. 1982.
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Mit drei neuen Lieferungen geht der Kommentar sei
ner Vollendung entgegen. In der 13. Lieferung kommen
tiert Univ.-Prof. Dr. Nowakowski den § 2 StGB (,,Bege
hung durch Unterlassung"), wobei insbesondere auf die 
ausführliche Behandlung der „Garantenstellung" hinge
wiesen sei. Die 14. Lieferung, bearbeitet von Univ.-Prof. 
Dr. Christian Bertel, erläutert die §§ 108 bis 110 StGB 
(Täuschung, Hausfriedensbruch, eigenmächtige Heilbe
handlung). Die Leser dieser Zeitschrift seien insbeson
dere auf die aktuellen „Kennzeichendelikte" aufmerksam 
gemacht. Bei den Erläuterungen zu § 110 StGB sind die 
Ausführungen über das Problem der Einwilligung Min
derjähriger in eine Heilbehandlung besonders lesenswert. 
In der 15. Lieferung werden von Univ.-Prof. Dr. Viktor 
Liebscher die §§ 316 bis 321 StGB (Störungen der Bezie
hungen zum Ausland und Völkermord) in gewohnt gründ
licher Weise abgehandelt. Auch bei diesen Lieferungen 
fällt wieder der günstige Preis auf, der jedem Interes
senten die Anschaffung des Kommentars ermöglicht, die 
insbesondere jedem Exekutivbeamten sehr zu empfeh
len ist. 

G. Gaisbauer

·,,Augen auf? Mein kleiner Freund!"

Berhard Lins. Lieder zur Verkehrssicherheit des Feld
kircher Liedermachers. 

In diesen Tagen wurde die neue Langspielplatte des 
Feldkircher Liedermachers Bernhard Lins, ,,Augen auf, 
mein kleiner Freund" der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Seine erste LP dieser Art „Komm wieder gut nach 
Haus" war ein derart großer Erfolg, daß der Sänger, 
Texter und Komponist im Jahre 1981 dafür mit dem 
österreichischen Verkehrssicherheitspreis ausgezeichnet 
wurde. Welches Kind kennt nicht Lieder wie „Neger auf 
Kaffeebohnen", ,,Links-rechts-links" und „Ein Fahrrad ist 
kein Zirkuspferd"? 

Mit seiner neuen Produktion schlägt Bernhard Lins 
jedoch nicht einfach in die gleiche Kerbe . . .  er bringt 
neue Themen, wie „der Polizist ist Dein Freund", ,,Links 
gehn - Gefahr sehn" und das Lied vom Schulbus - die 
Texte sind heiter, ohne unverbindlich zu sein, kinderge
recht und doch anspruchsvoll. Dazu Lins: ,,Wenn ich die 
Texte und die Musik einfacher gemacht hätte, könnte 
die Sache gefährlich werden. Einfach Kinderlieder in Sa
chen Verkehrserziehuna würden die Dinge verharmlo
sen und dazu schien �ir die Sache zu ernst." Er will 
mit' seinen Liedern die Kinder ansprechen, was nicht hei
ßen soll daß sich nicht auch die Erwachsenen an die 
Ratschläge halten sollen. 

Die neuen Lieder werden vom Kuratorium für Ver
kehrssicherheit bestens empfohlen. Sie werden nicht nw· 
in Österreich sondern auch in Deutschland in der Ver
kehrserzieh�g eingesetzt. Die !'latte wird auch von den 
in der Schulverkehrserziehung lil den Vorarlberger Sclm
len eingesetzten Gend.-Beamten mit bestem Erfolg ver
wendet. 

Es wäre dem engagierten Kämpfer für die Verkehrs
sicherheit, Bernhard Lins, zu gönnen, daß auch seine 
neue Platte ein voller Erfolg wird. 

Die Toten der österreichischen Bundesgendannerie 

30 

Ernst Burtscher, 
geboren am 2. Juni 1923, Bezirksinspektor i. R., zu
letzt Gend.-Posten Grän, wohnhaft in Tannheim, 
Tirol, gestorben am 20. August 1982. 

Alois Prem, 
geboren am 25. Dezember 1908, Revierinspektor i. 
R., zuletzt Postenkommandant in Obermieming, 
wohnhaft in Telfs, Tirol, gestorben am 25. August 
1982. 

Josef Sax, 
geboren am 24. August 1907, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Scharnitz wohnhaft in Inns
bruck, gestorben am 26. Augus't 1982. 

Ladislaus Zingl, 
�eboren am 1. Jänner 1920, Gend.-Revierinspektor 
1. R., zuletzt Gend.-Posten Minihof-Liebau, wohnhaft
in Minihof-Liebau, Burgenland, gestorben am 28.
August 1982.

Ludwig Pcrnstich, 
geboren am 26. Oktober 1906, Rayonsinspektor i. 
�-, zuletzt Gend.-Posten St. Johann i. T., wohnhaft 
m St. Johann i. T., gestorben am 31. August 1982. 

Franz Steinberger, 

geboren am 12. Oktober 1918, Gruppeninspektor i. 
R., zuletzt Ref. Gr. IV des Landesgendarmeriekom
mandos in Krumpendorf, wohnhaft in Feldkirchen, 
Kärnten, gestorben am 5. September 1982. 

Johann Schimz, 
geboren am 22. Juni 1906, Gend.-Revierinspektor i. 
�-, zuletzt Gend.-Posten Globasnitz, wohnhaft in 
Kühnsdorf, Kärnten, gestorben am 5. September 
1982. 

Leopold Fritz, 
geboren am 23. September 1893, Rayonsinspektor i. 
R.i zuletzt Gend.-Posten Wilhelmsburg, wohnhaft in
Wilhelmsburg, Niederösterreich, gestorben am 5.
September 1982. 

Werner Leeb, 
geboren am 20. Jänner 1956, Revierinspektor, zuletzt 
Gend.-Posten Engelhartszell wohnhaft in Neustift, 
Oberösterreich, gestorben a� 9. September 1982. 

Rudolf Lav.icka, 
geboren am 24. März 1916, Revierinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Gmünd I, wohnhaft in 
Schrems, Niederösterreich, gestorben am 10. Sep
tember 1982. 

Michael Pieler, 
geboren am 7. August 1921, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Bad Tatzmannsdorf, wohnhaft 
in Pinkafeld, Burgenland, gestorben am 10. Septem
ber 1982 an den Folgen einer Pilzvergiftung. 

Ferdinand Hanslmeier, 
geboren am 17. Oktober 1911, Gend.-Rayonsinspek
tor i. R., zuletzt Gend.-Posten Kapfenstein, wohn
haft in Kapfenstein, Steiermark, gestorben am 11. 
September 1982. 

Johann Schmied, 
geboren am 19. Juni 191b, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Admont, wohnhaft in Admont 
Steiermark, gestorben am 11. September 1982. 

Josef Stamer, 
geboren am 15. September 1907, Kontrollinspektor 
i. R., zuletzt Bezirksgendarmeriekommandant in
Innsbruck II, wohnhaft in Zirl, gestorben am 12.
September 1982.

Ferdinand Jölli, 
geboren am 16. Mai 1928, Gruppeninspektor, zuletzt 
Postenkommandant in Pischeldorf, wohnhaft in 
Klagenfurt, gestorben am 15. September 1982. 

lgnaz Fröhlich, 
geboren am 26. April 1905, Gend.-Rayonsinspektor 
i. R., zuletzt Ref. Gr. IV des Landesgendarmerie
kommandos in Krumpendorf, wohnhaft in Krum
pendorf, Kärnten, gestorben . am 21. September 
1982. 

Karl Heinz Haidrich, 
geboren am 29. November 1947, Bezirksinspektor, 
zuletzt Gend.-Posten Hallein, wohnhaft in Hallein, 
Salzburg, ist vermutlich am 12. August 1982 abge
stürzt und wurde am 22. September 1982 in einer 
Gletscherspalte im Großgloclmergebiet tot aufge
funden. 

Josef Haiderer, 
geboren am 22. August 1906, Bezirksinspektor i. R., 
zuletzt Postenkommandant in Selzthal, wohnhaft in 
Selzthal, Steiermark, gestorben am 28. September 
1982. 

August Uhsner, 
geboren am 11. März 1916, Rayonsinspektor i. R., 
zuletzt Gend.-Posten Hausmannstätten, wohnhaft 
in Gössendorf, Steiermark, gestorben am 28. Sep
tember 1982. 
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